
Zur Synonymie der Borkenkiifer XYI

242. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolyoidea

By K,lnr, E. ScHEDL
Lienz. Osttirol, Austria

A. Bemerkungen zu griiseeren Publikationen
l. NUNBERG, \1.: Neue Scolytiden aus der Sammlung des Ungarischen ihturwisse[schaft-

lichen \[useums in Budapesl. 196{, .{nn. Hist. Natur. Uus. Nat. Hung. 56, pp.
r3r---437.

Die neue Gattung Squamosinus Nunberg (p. 431) ist ein klares Synonym
zu Xglechinus Chapuis (1E69), die Genotype Sguarnosinus chilensis Nunberg
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Im Laufe des vergangenen Jahres konnten wieder eine Reihe zrveifelhafter
Arten, wenig wahrscheinlicher \Ieldungen, rrnd anderrveitig nichl ganz ver-
liBlicher Angaben nachgepriift werden. Damit im Zusamrirenhang ergeben
sich rvieder einige neue Synonyma, Umstellungen in der Gattungszugehiirig-
keit und .{usrveitungen beziiglich der geograpischen Verbreitung einzelner
Arten. Dariiberhinaus ergab sich die Gelegenheit eine zuslmmenfassende
Darstellung der Borkenkhfer vou Pinus 2inasler auf der iberischen Halb-
inseln von Cabral einzusehen, eine faunistische Bearbeitung der Borkenkiifer
der'ftirkei von Bekir .{lkan zu sludieren und in eine rr-ertvolle biologische
Studie iiber Xgleborus compectus Eichh. auf der I'llfenbeinkiiste Einblick
zu nehmen. In diesen durchrvegs bedeutenden .{.rbeilen rvurden zrvangsliiufipJ
eine Reihe von Nleldungen aus der alteren Literatur iibernomnren. deren
systematischer lYert nur dem Spezialisten rertraul ist rrnd deshalb zrr Rich-
tigstellungen zwingt. dies auch um zu verhindern, daB solche nicht mehr
haltbure }leldungen und Fundortangaben in zuktnftige Publikationen \veiler-
geschleppt rverden. .\uBerdem rvurde durch das Entgegenkommen des
Ungarischen Naturrvissenschaftlichen }luseums in Budapest die lliiglichkeit
geschaffen die Belegstiicke zu z*-ei kleinen .\rbeiten von \1. \unberg nach-
zuprtfen und auf diese Weise Fehlbeslinrmungen festzustellen.

Im Folgenden sollen zunechst die errvihnlen grtiEeren .{rbeiten iiber
Borken- und .{mbrosiakiifer ergiinzt bez\y. berichtigt rverden, anschlie8end
Priifungsergebnisse von Einzelbeobachten folgen, einschlieBlich einiger \yeni-
ger Neubeschreibungen, die sich im Zusanrmenhang mit der Kllrung ein-
zelner.{rten als nolwendig errveisen, und schlie8lich einige Druckfehler be-
sprochen \Yerden,
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steht Xylecftinus sulcrttus Schedl am nechsten, doch ist die Stirn stirker
gewdlbt und es fehlt das in beiden Geschlechtern von X. sulcalus vorhandene
zentrale Htickerchen.

Carphoborus alricanus n.sp. (p. 433) gehitrt, soweit das hu8ere Erschein-
ungsbild Schliisse zuliSt, in die neue Gattung Cdrdroctonus, iiber die im 244.
Beitrag berichtet wird. Eine endgiiltige Entscheidung ist deshalb nicht mOg-
lich, weil an der Type beide Fiihler fehlen, obrrohl Nunberg auf diese
Bezug nimmt.

)liocrgphalus longus n.sp. (434) gehtirt zweifellos nicht in die Cryphalini,
auch nicht zl )liocrgphalus, sondern in die .'llicrocini und hier in die Gattung
Alromicracis Schedl, Ann. NIag. Nat. Hist. (13) I, 1959, p. 709. Dafiir spricht
sowohl der allgemeine Habitus als auch die Ausbildung der Fiihler und
Vorderschienen.

Neodrgocoetes sulcclus n.sp. (p. 435) ist am nechsten mil Neodrgocoetes
conlluens Schedl verwandt, mtiglicherweise sogar das bisher unbekannte
\{dnnchen dieser Art, was sich aber nicht entscheiden le8t, weil die Stirn
vom Halsschild vollkommen verdeckt ist. Zum Unterschied von N. conlluens
sind die Fliigeldecken gegen den Absturz und auf demselben stirker ver-
worren punktiert und die kriiftigen Punkte finden sich auch in der Naht-
furche.

2. NUNBERG, \I.: Faunistische Angaben fiber Scoluridae D d Platupodidae des UDgarischen
\aturwissenschaftlichefi lluseums in Budapest. l9&, Folia Ent. Hungarica XVII,
Nr 15, pp. 2:B-237.

Diese faunistische .{rbeit enthelt folgende fehlerhafte Determinationen:
Das aus Formosa, Iiosempo, Sauter, stammende Exemplar ist llylesinus
trislis Blandf. und nicht H.laticollis Blandf. Il..' lristis wurde bereits friiher
aus Formosa gemeldet.

Phloeophthorus lrurini Egg. aus San Remo, leg. Schneider und ein zrveites
Exemplar aus Dalmatien ist Phloeophthorus breuicollis Kolenati, eine im
ganzen \Iittelmeerraum vorkonmende Art, im iibrigen bereits 1916 von
H. \Yichmann aus Dalmatien gemeldet. tiber die Synonymie siehe Schedl,
Beitrige zur Entomologie XII, 1962, p. 489.

Phloeot bus spinipennis Egg., einmal mit dem -{utor Reitt. zitiert, aus
Cuba, coll. Geitner ist der bereits aus Cuba bekannte Phloeotribus setulosus
Eichh. (1868).

Sphoerotrgpes barbetus Hag. aus -India, )Iadura" deckt sich vollkommen
mit zs'ei Cotypen meiner Sammlung von Sphnercttgpes limbatus Egg. (1943) ;

wahrscheinlich stammt das Einzelstiick sogar aus der Tlpenserie dieser.{rt.
Cnemongx minor Schedl aus Argenlina, Salta Embarcacion, 2. 6. XI.

1950 und .{rgentina, Tucuman, Digle Cadilla, 19. I. 1957:Cnemongr creber
Schedl. Mit Typen verglichen.

Heracolus unipunctatus Blckm., chtig Blandford, aus Columbien, Siema
St. Lorenzo, leg. Ujhelyi stimmt mit meinen zwei Cotypen dieser Art keines-
falls iiberein. sondern stellt die Type einer neuen.{rt. Heutcoltrs columbionus
n.sp. dar. Beschreibung im .{.bschnitt C.

Stephenoderes ruinA'/eri Reitt. Die gemeldeten drei Stiicke stammen aus der
Typenserie und tragen Reitters Etiketten, der Fuudort ist auBerdem Breslau
wie dies in der Originalbeschreibung gemeldet wurde. Auch der gemeldete
EntoDtol. Ts. 1to. 88. H. 3- t, 1967
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T hamnurgus Pel:i diirfte aus der Typenserie stammen und trigt das Einzel-
stiick bereits eine Determinationsetikette von Speiser.

Der aus Formosa, Kosempo, coll. E. Csiki slammende angebliche Cocco-
trgpes philippinensis Schedl ist eine Fehltrestimnrung. Tals5chlich handelt es
sich um einen Yertreter der Gattung Poecilips Schauf. und zwar um l'. punc-
,dt.rs Egg. Auch der vermeinlliche Poecilips ooriqbilis Bees. aus Neu Guinea,
Astrolabe Bay, Stephansort, Bir6, 1900, isl falsch determiniert. Es liegt
Poecilips papuanus Egg. vor.

Von den 10 besprochenen Platypodiden liegen sechs Fehlbestimmungen
vor. Platgpus roberli Chap. aus Kamerun ist ein klarer Platgpus solutus
Schedl (1933) ; Plalgpus nobilis Schauf. aus Africa or., ,{rusha, 1905 ist tat-
sechlich ?rdcllyostus (Plotypus) scftaulussi Strohm. (1913) ; Platgpus refer-
lus Schedl aus Kamerun, Abong-\lbang, 1959, leg. Dr- R. Lenczy gehtirt zu
Platgpus impressas Strohm. (Crossolarsus, 1912) ; Doliogpus ertespinetus
Schedl aus Kamerun, Nanga-Eboko, 1959, Dr. R. Lenczy ist Doliopyus uni-
cornis Schedl, Crossolarsus comatus Chap. aus dem Himalaya, I{t. Everest
wurde als Crossolarsrrs bonoouloiri Chap. erkannt und der yermeintliche
Pkrtgpus /olilinis Walk. (bisher nur aus Ceylon bekannt) entpuppte sich als
Vertreter einer neuen Art, Platgpus heteodoxus n.sp., iiber welche im .{.b-
schnitt C berichtet wird.

3. CABRAL, JoAQUIM DE SousA \I^cn^Do NoGLETRA: Algunas Elementos para o csludo de
Entomofauna de Pinheiro Brava (Pinus pinaster Sol. ex Ait.) no concelho de -{ma-
rante. 1959, Publ. Direceao Geral des Seryicos Florestais e Aquicolas (Portugal),
lrol. XXVI, Tom. I e II.

Die Yerbreitungsangabe ,,America do Norte" bei Blttstophagus pinipexkt L.
auf p. 80 ist zu streichen, da diese Art noch niemals in Nordamerika gefun-
den u'urde, trezv. eine derartige eltere }leldung auf eine Fehlbestimmung
zuriickgeht.

Ctgpturgus pxsfllus L. auf p. 82 : Crgprurgus pusillrrs Gyll-
Crypturgus cinereus L.:CrVptutgus cinercus Herbst. Die Verbreitung soll

lauten : Von Frankreich bis zum Fernen Oslen, von Lappland bis Nord-
afrika, einschlie8lich dem Kaukasus (p. 84).

Die Verbreitung von Ilylasres linearis Er. p. 86 soll umfassen : Siid- und
Mitteleuropa, Nordafrika, Madeira, eingeschleppt nach Siidafrika.

Crgpturgus ctibrcllus Reitt. p. |09:Crgpturgus pusillus Gyll. .{.uf der-
selben Seite wiren noch folgende Richtigstellungen angebracht: Carphoborus
atritrzs Peyerimh.:Carphoborus pini Eichh.; lps longicomis Gyll.: Orrfto-
tomicus longicollis Gyll.; Ips laricis Fab.: Orthotomicus laricis Fab.; Pityo-
genes lipperti Henschel (nicht Kensch.) : Pitqogenes celcaratus Eichh.; IIy-
lastes corticipetda Er.:Ilglasfes linenris Er.; rnd Pitgophthorus ramulotum
Perris:Pilyopilft orus pubescens Nfarsh.

4. ,Ll,ra,y, BEErii Tiirkile'nin Bitki Zararlisi I(abuk BAcekleri (Col., Scolg,oided) Fauna'si
t:zerinde Calitmalar (Beihag zur SchedliDgsfauna der BorkeDlefer der Tiirkeil.
Tiirkisch mit deulschel Zusammenfassung. 1964, ,{nkara tniversitesi, Ziraat Fakiil-
tesi Yilligi, Yil: l-1, Fasiktrl 3---l den Ar,vbasim, pp. 3{H01,37 Abb.

Da es sich um eine erstmalige Zusammenfassung der Borkenkifer der
Tiirkei handelt und diese zweifellos auch als Studienbehelf Yert'endung
finden wird, erscheinen die folgenden Berichtigungen angebracht, rvobei
wenig sinnstiirende Druckfehler nicht bertcksichtigt wurder.

EntoDtol.Ts..!/0.88. lI. 3 -l- lW
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p. 34E: Genus Scolylus Nliill. 1764:Scolgaus Geoffr. 1762.
pp. 350, 395, 397: Scolytus larciaaus Reitt. ist synonl'm zu Scolylus I(irscfti Skal.
pp, 350, 388, 395: Scolylus /achsi Reitt. ist slnont-m zu Scolylus scolgtus Fab.
p. 351: Scolgaus I'oenigi Leb.:richtig Scolglus lroenrgi Sches',
pp. 351, 395, 396; Scolytus medite aneus EgB. ist sl'non]'m zu Scolglus tuglrlosus

M l.
pp. 352, 397: Scolqtus orientalis 888. ist s,ynon]m zu Scoly,us mr,ltistriorus Marsh.
pp. 355, 397: Scolytus sulci/rons Rey ist sl'nontm zu Scolgtus scolyt.rs Fab.
p. 355: Scolyl,rs ollinis Egg. isl s1'nonyrn zu Scolgtus mrltirtriol.rs }Iarsh.
pp. 35&-357: Leperisinus lre,.ini Par\z. (1799) ist synon)'m zu Leperisinus Darius

Fab. (1775).
p. 358: Gattung -4c.dnlus Broun ist sl-nontm zn Pteleobius Bedel. Siehe Schedl,

Enl. Abh, llus. Tierkunde Dresden 28, 1963, p. 262.
p. 362: Die S5'non-vmie Hglurgops piceas llarsh.: Ilylurgops palliatus G1'll. bedarf

noch der AufkHrung.
pp. 365-366: Blastophagus corsicus ist srnonlm zu Blastophagus minor Hartig.
p. 366, PolUgruphus polggtophns L.:Polggruphus poligruptu$ L. Sehr haufiger

Schreibfehler.
pp. 366, 393: Carphobottts oa.irus Pe]'erimh. ist synonl'm zt Carphoborus pini

Eichh.
pp.368,392: Ctgptutgtts aplelbecki Egg. ist s! non!'m zn Ctgptlttgt s cineftus

Herbsl; C.gptu.gus cglindricollis Egg. ist synon]-m zv Crgptu.gus pusillus
G1'll.; auBerdem ist C. cylindricollis unter Nr 63 als selbsstindige.\ , unter
Nr 66 als Synonym zu C. p.rsillus G)'ll. aufgefiihrt.

pp. 369, 39{: Crgptargus numidicus var. obD.eriorus Egg. ist synonvm zlt Crgptur-
gus numidicds Ferr.

p. 369: Die Gattung D.yocoerinrrr Balach. ist, rvie Schedl, Tijdschr. v. Ent. l0l,
1958, p. f43, nachge$'iesen hat, syDon)'m zu D.gocoeaes Eichh.

p. 370: Neodryocoetes oleandri n.sp. : Neodrlocoetes oleandri Schedl (1961).
Taphrorgchus bulmerincqui liol. ist unter Nr. 73 als Synonlm zu Taphro-
rgchus bicolot Herbst auf8efiihrt, unlcr Nr 74 als selbststiindige .{rt mit
der anmerkung. daB nach Balacho$sky, Faune de France 50, 19.19, p. 195,
diese Art sJinonym zu T- bicolot Herbst sei. Tatsiichlich, entgegen Bala-
chowsky, ist T- bdmerincqui Kol. s1'nonym z! T- oillilrons Duf. Dasselbe
gilt fiir pp. 389, 390, 396.

pp. 371, 388, 39Oi Taphtutgchus scftimilscftel'i EBg. (Centrbl. f.d. ges. Forstw. 66,
1910, p. 38) ist ein neues Synon-rm z! T. ttiltitrons Duf. d und 9 Cotlaen
von f. scftimiascheki Egg. in Sarnmlung Schedl.

pp. 373, 388, 392, 393, 394:. Xgloterts lTrgpodendtun) meidionale Egg. ist, wie
bereits mehrfach gemeldet wurde, ein S1'nonl'm nt Xglolerus linealus Oliv,

p. 374:. Ctyphalus suDd€pressrts Egg., Centrbl. f,d. ges. Forstrr. 66, 1940, p. 37,
ist ein neues Synonym zt Crgphalus piceae RaIz. Type in meiner Sammlung.

p. 374: Das bei Ernoporus tiliqe Patz- angezogene Synonl-m E. cinerers Herbsl ist
unrerstiindlich. lVahrscheinlich irrttmliches Zitat.

p- 377: Xyleborus rglogrophas Say unter Nr. 9{ zitiert, kann nur €ine irrtiimliche
Bezeiehmrng fiir den gemeinen Xgleboms sa.eseni Ratz. sein. Letztere .{rt
$'urde zeits'eise als X. rylographus Say bezeichnet.

pp. 378, 388: Pitgophthorus microgtaphus L. were nachzupriifen. Alle bisher als
mictugtaphus bezeichneten Stiicke aus der Tiirkei erwiesen sich als
Pitgo pht horus pit gogru phus R^lz.

Ento,nol.Ts. .1.o.88- 11- 3 1, lliT
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Pitgogenes lipperti Heuschel auf p. 379 unter Nr 99 richtig als Slnonlm
von P. c.llcarolus ziliert, wird unter Nr l0l und auf p. 395 als sclbst-
stiindige .A.rt aufgefiihrt. Die Synonymie besteht zu Recht.
394: Pitgogenes monacensis Fuchs ist synontm zu Pitgogenes i.I'ulensis
Eg8. Iitiirung aller Synonyma der Gattung Pitgogenes Bedel siehe Schedl,
Cenlrbl. f,d, ges. Forst\\. 79, 1962, pp. 132-159.
393: Hier $ird Pitgogenes pilidens Reitt. als selbststendige lrt, auf p. 37E
als Synonym zu P. bistrklentatus Eichh. aufgefiihrt. Die Sl-non-ymie trifft
zu, als selbststiindiSe a ist P. pilidens Reitt. zu streichen. .{uBerdem
fehlen bei dieser -{rt eine Reihe der in der Lileratur aufgefiihrlen Fund-
orte, z.B. Schedl, 1959 und 196l des Literalurverzeichnisses.
Pitgokleines spinidens yar. heterodon \\iachtl ist ein seit langer Zeit be-
kannles Sl.non\'m zu P. spinidens Reitt.
393: Orthoromicus piniuo... n.sp.:O. piniuoro Schedl (1961).
393, 396: Plalgpus cglindtilormis Reitt. ist slnonlm zu P. cylintlru.s Fab.
Crgphalus rglographus Say ist unklar, ent\yeder ein Crypftalrrs sp. oder
Xgleborus soceseni Ratz.
Die Meldung, daB Pltloeosina:e (rmatrrs Reitt. in einer fiosoreoe, Amggdalus
conmunis Frit. briitet, ist h6chst unE ahrscheinlich. \'ermutlich liegt eine
Verwechslung vor.
Fiir Prrloeosinus thujae Perris fehlen die vorne zitierten Wirtspflanzen
Cupressas sempetuircns var. pgromidalis und var. ftori;ontalis.
Xglotetus lTrUpodendtun) monographus Fabr. bei Fogus orientolis Lipsk.
ist olfensichtlich ein Fltchtigkeitsfehler, $'ahrscheinlich handelt es sich um
Xglotetus domesticus L. von p. 371.
Pitgophthotus calcatatus Eichh. ebenfalls ein Fltchtigkeitsfehler fiir Pityo-
genes calcoratus Eichh.
HAlastes linea s subsp. corliciperdo Er., auch auf p. 363 gemeldet, hat,
wie schon mehrfach festgeslellt s'urde, keinen taxonomischen \Yert und
kann zugunsten von Ilglailes lineoris Er. unberiicksichtigt bleiben.

5. BnADER, L.: Etude de la relatio[ entre le seolyte des rameaux du Cal6ier X\lebo s
compactus Eichh. (X. morslotli Hag.), et sa plante-h6te. lleded. Landboun'hoge-
school Wageningen 61, 19&, pp, l-109.

p. 5: Xgleboras raripilis Fauv. zitiert als Bes-ohner des Kaffeestrauches nach einer
-lngaie yon R. Coste -Les Cafdier et les Cafds dans Ie monde", Ed. I-arosse,
Paris, 1925. Diese Meldung bezieht sich offensichtlich auf einen -XgleDonrs
.aripilis Fauv. in litt., den bereits Blandford, -{nn. Soc. Ent. Belge XL, 1896,
p. 243 als mit XyleDorus pe{orans Woll. iibereinstimmend, er$'ehnl hat.
Der Name Xgleborus rarilipi.s ist demnach ein nomen nudum und wiire aus
der Liste der giiltigen Arten zu streichen.
Cnestis Dicornis Egg.:Cnestas bicornis Egg. Die beiden ^\rten Dryocoetes
colleae Egg. und D. nifidus Schedl geh6ren in die Gattung Drgocoetiops Schedl.
Siehe Reichenbachia 5, r9&, p.3OE.
Die drei als HApothenemus aufgefiihrten .\rle\ theobromae Egg., catnerunus
Egg. und uniserioaas Egg. sind in die Gattung Stephanoderes zu stellen.
Die Liste der Kaffeeschiidlinge, wie sie auf p. 5 aufgeftihrt isl, erscheint nicht
vollstindig, auch nicht fiir den afrikanischen Raum. Erginzungen dazu siehe
Schedl, Rev. Ent. llocambique 5, 1962, pp. 1258-1259.

Eatonol. Ts. -1r0.88. H.3 - r. tW
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B. Einzelbeobachtungen

Scolytus rugulosus Miill.

II. Chodjai verdffentlichte in der Rev. Path. v6g. Paris, 42, 1963, pp. 139-
160 eine Arbeit iiber das iikologische Yerhalten von Ruguloscolytus mediter-
raneus Egg. in Persien. Da dabei auch Fundorte, neue .{ngaben iiber die
Yerbreitung, die rvirtschaftliche Bedeutung, eine Reihe neuer \['irte etc zur
Sprache kommen und es sich um einen bedeutenden, weltweit verbreiteten
Obstbaumschidling handelt, erscheint es notwendig und zweckmiSig noch-
mals auf die Synonymie von Ruguloscolgtus meditenaneus Egg. mit Scolglus
rugulosus IIiill. hinzuweisen.

Hglesinus papuanrrs Egg. :Trlrrinus cordipennis Lea

Der Yergleich der Type von Ilylesinus papuonus Egg, Zool. I\{eded. VII,
1923, p. 133 mit einer Cotype von llylesinus cotdipennis Lea, Proc. Roy- Soc.
f ict. N. Ser. XXII, 1910, p. 144, ergab eine vollstEndige Ubereinstimmung,
wodurch die Eggers'sche .{.rt als Synonym zu Hglesinus cordipennis Lea nt
betrachten ist.

Phloeosinus scftumensis Egg.: P,hloeosinrrs aubei Perris

S. J. Curry erryiihnt itr seiner.{rbeit ,,The incidence and control of indi-
genous insect pests of Kenya forest plantations, with particular reference lo
s'ood borers in erotic crops", Proc. XII. Int. Congr. Ent. London, 1964, p. 678
einen Phloeosinus scfrumensis Egg., der, rvie bereits mehrfach festgestellt
wurde, als SS.nonym zr Phloeosinus aubei Perris zu betrachten ist. Diese
Kldrung erscheint umso notwendiger, als es sich um einen wirtschaftlich
bedeutenden Schiidling handelt und iiber diese Art schon eine umfangreiche
Literatur existiert. Eine Zusammenfassung der gegenwertigen Kenntnis yon
Phloeosinus nutrei Pemis findet sich bei Schedl, Revista de Ilntomologia de
\Iocambique 3, 1960, pp. l3l-1,11.

Phloeosinus borneensis Egg. i.l.: Phloeosinus mnlayensds Schedl

Ein Stiick in meiner Sammlung yon Banguey Isl., von Eggers als T5rpe von
Phloeosinus borneensis n.sp. i.l. bezeichnet, entpuppte sich als klarer Pftloeo-
sinus malrtyensis Schedl, Journ. Fed. Malay. St. Nluseum 18, 1936, p.22.
Eatonot. fs. ,tte. S8- 11.3 1.1961

Cnesinus loueolus Blackm .: Bothtosternus foueatus Blackm.

In der Originalbeschreibung von Cnesinus loueatus Blackm., Proc. U.S.
Nat. llus.94, 1943, p.375 und in Fig. l1 auf Pl. 15 r'ird auf eine mit Schup-
penhaaren bedeckte Eindellung der Propleuren hingewiesen, ein N{erkmal,
welches der Gattung Bolrlrosternus Eichh. zukommt. Da au8erdern auch die
allgemeine Ktirperform und die Skulptierung fiir diese Gattung sprechen,
erscheint es angebracht Cnesinus /ouealrrs Blackm. in die Gattung Bolhro-
slernrrs Eichh. zu verweisen.
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Xissopftagus s?losus Egg.

In den Verh. der naturf. Ges. Basel, 73, 1962, p. 188 wurde vom Yerfasser
die }leinrrng geiu8ert, da8 Kisso2lragus setosus Egg.. Arkiv Zool. 31..!., 1939,
p. 3 _mdglicherweise in die Gallung Phloeoditica Schedl zu verweisen rvlre.
Die L'berpriifung der Type dieser Art lii8t diese Umstellung als r*'enig rvahr-
scheinlich erscheinen, einmal weil bei der Type beide Fiihler verstiimmelt
sind, zum anderen weil der allgemeine Habitus doch sehr an /(issopftagus
erinnerl.

P hloeotribus asiolicus Pjatnitzky i.l. : P. cauctrsicus Reitt.

Am 7. .{pril 1946 erhielt ich vom verstorbenen Forstrat Eggers zwei Co-
typen eines vermeintlichen Phloeot bus osialicus Pjatnitzkij, welche von
\r. Parfenliev am 18. Y. 1930 in Dan .{.ljabad gesammelt wurden und von
Pjatnitzij selbst gezeichnet waren. Da beide Stiicke mil Phloeotribus cauca-
.sicus Reitt. iibereinslimmen, eine Beschreibung nicht auffindbar ist, und
Stark diese Art in seiner Faunna SSSR nicht erwehnt, kann angenommen
werden, daB es sich um einen in litteris Namen handelt, dem keine Bedeutung
zukommt.

Hglastinus obscurus }Iarsh. und Hglastes obscurus Chap.

Th. trIarsham beschrieb in Entomologia Britanica I, 1802, p. 57 einen lps
obscurut ohne nrihere Angaben iiber Herkunfl und Wirtspflanze und Seidlitz,
Fauna Baltica 1891, p. 558 verwies diesen obscurrrs Marsh. in die Gattung
Ilylastdnus Bedel, eine Stellung, die auch heute noch anerkannt wird.

Voriibergehend findet sich obscurxs tr{arsh. auch in der Galtung Hglurgus
Latr.. z.B- in J. F. Stephens ,,A systematic catalogue of British Insects" 1E29,
p. 147, nr. 1483 und in Illustr. Brit. Ent., Ilandibulata III, 1830, p.364, doch
ist die -{ngabe ,,Found beneath bark. in fungi, etc.: not very uncommon.
Srvansea. - L. \V. Dilhvyn, Esq.' nicht eindeulig und vere die Frage offen.
ob hier nicht zsrei {rten miteinander yermengt worden sind. Gestiitzt rvird
dieser Yerdacht noch durch Stephens Angabe ,,Old trees": London districl;
Swansea: G-8" in \{anual of British Coleoptera, 1839, p.209, eine Literatur-
stelle, in welcher obscurus llarsh. in der Gattung Hglastes Er. aufgefiihrt
wird. In diesem Fall mtB es sich ohne Zweifel um ein ganz anderes Tier
handeln. denn .Elylasfinus obscurus Marsh. briitet nur in den \\'urzeln kraut-
artiger Leguminosen \tie z.B. .{rten der Gattungen Trifolium, Sparlium,
Ononis, Lller elc.

Eirr anderer Hglastes obscurus wurde von Chapuis in den Ann. Soc. Ent.
Belg. XVIII, 1875, p. 107 aus Japan beschrieben und von \['. F. H. Blandford,
Trans. Ent. Soc. London 1894, p. 57 wegen der Namensgleichheil nrit dem
von Stephens aufgefiihrten Hglastes obscurus \Iarsh. in Hulostes plumbeus
non. nov. umbenannt. Dadurch, daB es sich nun um zwei ganz vemchiedene
Coleopteren handelt, obscurus Marsh. nur vortibergehend in der Gattung
Hglustes gefiihrt wurde, ebenso wie yortibergehend in der Gattung Ilglesinus
Fab. (Stephens 1929), und nunmehr seine endgiiltige Stellung in der Gattung
Ilylaslinus Bedet gefundet hat, entfiillt die Begriindung der Namensdnderung
durch Blandford ftr den japanischen Ifyla.sle.s obscurus Chapuis, und bleibt
1l f,tto"tol. Ts. lt!t.88. n. 3 -t.1947
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es bei dieser Bezeichnung, wiihrend Hglastes plumbeus Blandf. einzu-
ziehen ist.

Zu Hglastes obscurus Chap. tritt, wie Eggers, Ent- Bt. 29, 1933, p. 55 selbst
festgestellt hat als neues Synonym Hglastes septentrionalis EBg. (Ent. Bl. 19,
1923, p. f35). Beziiglich der Synonyma von llylostinus obscurus llarsh. sei
auf Schedl, Reichenbachia 2, 1964, pp. 209-210 verwiesen.

Xgloctonus scolgtokles Eichh., .t. latus Egg. nnd X. subcoslatus Egg.

GriiBere Serien aus Natal und der Cape Provinz geben Gelegenheit zwei
der von Eggers beschriebenen Arten einander gegeniiberzustellen und mit der
Genotype Xgloctonus scolytoides Eichh. zu vergleichen. Eine Cotype von
X. lolus Egg. und eine ebensolche von X. subcosfatus Egg. stimmen in der
Skulptierung absolut iiberein und u'eisen dieselbe Grti8e, Lenge 2,55 mm
auf. Eine zweite Cotype von X. subcosla,xs Egg. ist etwas kleiner, 2.38 mm
lang, zeigt aber ansonslen keine Unterschiede. Damit scheint die Berechtigung
gegeben .f,. subcosfalus Egg. (Rev. Zool. Bot. .{fr. XXXII, 1939. p. 15) zu
gunsten von.f,- latus Egg. lloc. cit. p. 14, Seitenprioritit) einzuziehen.

Nach Eichhoff, Rat. Tomic. 1878, p. 171 soll die GrtiEe von X. scolytoides
Eichh. aus Port Natal in den Grenzen von 2.2 bis 2,5 mm schN'anken. \'on
den vorliegenden 18 Exemplaren dieser .{rt von der Elfenbeinkiiste, Kanre-
run, der Insel Ukerewe, Rhodesien, Tanganyika, dem Congo und Natal
messen die kleinsten Stiicke 2,10 mm, die grtiBten 2,38 mm. DaB bei phloeo-
phagen Scolytiden die Gr6Be stiirker variierl als bei den meisten xylomyceto-
phagen Arten ist bekannt, ebenso die Tatsache, daB Tiere aus griiEeren
H0henlagen kriiftiger sind als solche aus dem Tiefland und sich diese Ten-
denz auch bei grtiBerer geographischer Llreite bemerkbar machen kann. Unter
Beriicksichtigung dieser Erfahrungen kOnnten alle drei der genannten -{rten
unler einen Namen zusammengefa8t werden; um aber die tr{dglichkeit einer
artmi8igen Trennung vorderhand aufrechlzuerhalten, seien dem kleinen
X. scolytoides EchJl., der gr6Eere X. latus Egg. (subcostatus Egg.) gegeniiber-
gestellt.

Crgphalus Er.
In den AcIa Enlomologia Sinica, Bd. 12, 1963, pp. 597--62-1, haben sich

Tsai Pang-Hwa aus dem Institute of Zoology und Li Chao-lin aus dem lnsti-
tute of Forestry, beide Institute Teile der Acqdemie Sinica mit der Gattung
Crgphalus Er. beschiiftigt, eine Reihe neuer Arten beschrieben und einen
Bestimmungsschliissel zu den chinesischen .{.rten dieser Gattung ausgearbei-
tet, wobei auch der Bau des Proventriculus und des miinnlichen Begattungs-
gliedes beriicksichtigt wurden. Damit liegt nunmehr fiir die chinesischen
Forscher eine erstmalige zusammenfassende Darstellung der Gattung Crg-
pftalas vor, die allerdings fiir den AuslSnder nur beschriinkt verwendbar ist,
als die Originalbeschreibungen, die Yerbreitungs- und Fundorlangaben sowie
trIitteilungen tber den Typenverbleib in chinesischer Schrift dargestellt sind,
und der Bestimmungsschltssel in englischer Sprache kaum ausreicht um
Determinationen mit einiger Bestimmtheit zu ermtiglichen. Ebenso liiSt sich
nicht entnehmen, inwieweit die Typen bereits bekannter .{rten eingesehen
und zum Yergleich herangezogen wurden. \Yie zweckml8ig wire es doch,
Entonol. Ts.,io-88- E- 3 1,lffi



Stephanoderes subcoslolus Egg. i.l.:St. amazonicus Egg.
Im Stockholmer Naturhistoriska Riksmuseet ist eine lange Serie von

Stephanoderes suDcostalus Egg., darunter 2 9? und 1 d von Eggers als
Typen bezeichnet, alle aus Nfanios, .{maz., Roman, also Kiifer derselben
Serie, die Eggers in den Ent. B1.30, 1934, p. 79 als Srepionocleres umazonicus
beschrieben hat. Offensichtlich hat Eggers die erstgewihlte Bezeichnung
,subcostatus" speter geendert und wohl auch vergessen auf diese Anderung
hinzuweisen, bezw. zu erwiihnen. daB die Typen aus dem trIuseum in Stock-
holm stammen-

Wihrend alle Stiicke im Stockholmer Museum die oben erwehnten Fund-
ortangaben lragerl zeigt eine mir von Eggers iiberlassene Cotype zusatz[ch
eine bla8violette Etikette mit folgenden Angaben in einer mir unkenannten
Handschrift: ,,Manios Bosque N{unicipal, 10.18.1914, Nadelu (oder so [hn-
lich) und auf der Riickseite ,,Aus llymenea Frtichten (jutuhy)", wahrschein-
lich ein Hinweis, da8 es sich um einen Samenbriiter handelt.

Cg rt og enius cribripennis Schedl

Durch einen Fehter in der Etikeltierung wurde diese .{.rt zweimal beschrie-
ben, einmal in Fifth WATBnU Report 1962, p. 68, zum anderen in der Rei-
chenbachia 4, 1964, p. 43, wodurch die zweite Beschreibung iiberfliissig ist.

Gnathotrichtts spiniger n.sp. Egg. i.l.:C. obnicus Schedl

Im Naturhistoriska Riksmuseet in Stockholm befindet sich ein Exemplar
aus Rio Azopardo, Tierra del Fuego [Feuerland), O. Nordenskdld, welches
die Bezeichnung Gnathotrichus spiniger n.sp., Eggers det. 1924 triigt. Eine
Beschreibung dieser Art liegt nicht vor, der Yergleich mit anderen Yertretern
der Gattung Gnothottichus aus meiner Sammlung ergab eine vollkommene
Ubereinstimmung mit Gnathotticftus obnicus Schedl, Arb. morph. tax. Ent.
Berlin-Dahlem 6, 1939, p. 47.

Amphicranus brasiliensis F-gg.: Plerocgclon bicallo.sum Schedl

Die \achpriifung der Type von ,{mphicronu.s brasiliensis Egg., Wien. Ent.
Zlg. 48, 1931, p- 37. aus dem Nationalmuseun in Prag, ergab, da8 es sich
nicht rrm einen Yertreler der Gattung -lmphicrunus Eichh. handell, sondern
um das Weibche\ yon Pterocqclon bicallosum Schedl, Mitt. l{tinch. Ent. Ges.
29, 1939, p. 577 . Dtr aber nun die Bezeichnung Ptetocuclon brasiliensis bereits
durch Schedl vergeben ist, wird vorgeschlagen die Eggers'sche Art, Ampfti-
cr.rnus brasiliensis, als S1'nonym zv Pterocllclon bicallosum Schedl zu stellen.

Entt nol. Ts- -lttr- 88. ll.3 - t. 1 7
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wenn auf internationaler Basis eine Riickkehr zunr Latein, wenigstens fiir die
Originaldiagnosen erreicht werden ktinnte.

Was die Unterteilung der Gattung in Subgenera betrifft, kann man den
Autoren schwer folgen, da diese nur auf die Art der Behaarung und die Aus-
formung der m{nnlichen Stirn aufgebaut ist und besonders das Haarkleid
innerhalb der Crgphalini sehr wechselnd ist und flieBende tberglnge, die
oft kaum definierbar sind, hlufig vorkommen.
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Ips siDiricus n.sp. Schtinherr i.l.:lps acuminctlus Gyll.

Ein Exemplar aus ,,Sibiria, Slephen, Sch.", ebenfalls aus dem Museum in
Stockholm, mit der Bezeichnung ,,sibiricus n.sp. Schtinh." ist unzweideutig
ein \Yeibchen von fps acuminatus Gyll.

Xgleborus (Prcmnobius) nodulosrrs Hag.

F. G. Brorvne berichtet in F-ourth \\:ATBRU Report 1961, p.50 iiber Xyle-
borus nodulosus Schedl: Premnobius nodulosus Hag. t1908) und bezieht
sich dabei auf Schedl, -{nn. }Ius. roy. Congo Belge, Ser. 8, 56, 1957, p. 8i,
tbersah aber dabei die richtige Zilierung von Xyleborus (Premnobius) nodu-
losus Hag. auf p. 85 derselben ..!.rbeit. Von einen Xulcbor.rs nodulosus Schedl
ist nirgends die Rede.

Platgpus llnuicornis Dalman (nec Fab.) :Pl(typrs solrrlus Schedl

J. \Y. Dalman errvihnt in Kotrg. Svensk. \'et. -{kad. Handlingar 1825
(1E26). pp.38l, {0t-105, Taf.-1, Fig. l1 16 einen Plalypus llauicornis Fab.,
der in einem Copalstiick, welches ,,vor rnehreren Jahren in London in einer
gr6Beren Partie fiir die Rechnung einiger Stockholmer Apotheker gekauft
wurde" (p. 381, iibersetzt yon Dr. Per Iuge Persson), und welches sich nun-
mehr in der Sammlung des Naturhistoriska Riksmrrseet in Stockholm be-
findet. Diese lleldung wurde bis heute ohne Nachpriifung in allen palaeonto-
logischen Einzelarbeiten rrnd Sanrnrehverken rviederholt.

Durch das Iintgegenkommen des \aturhistoriska Riksmuseet konnte nun-
mehr eine Nachpriifung erfolsen und der vermeintliche Pkigpus llaoicornis
Fab. entpuppte sich als der afrikanische Pletupus .solrrlrrs Schedl, Rev. Zool.
Bot. -{fr. 23, 1933, p. 193, eine Art. die nur oberfliichlich eine gewisse Ahn-
lichkeil mit Pkttgpus llrtuicornis arrfweist, deren Yerwechslung aber ver-
st{ndlich ist, rvenn uran beriicksichligt, daB die Determinntion r.on Copal-
und Bernsteineirrschliissen verhiltnismiBig schrvierig ist rrnd zur Zeit von
Dalman nur eine einzige Art mit einen ihnlichen Ftiigeldeckenabsturz, ndm-
lich Plotgpus llaoicornis Fab. bekannl rvar. Das in F'rage stehende Copal-
stiick enthelt ein Pirchen, also \l:innchen und \Yeibchen von Plotypus solu-
Ius Schedl, wodrrrch die Deterurination z\Feifach gesichert erscheint, dariiber
hinaus noch ein \Yeibchen von Xyleborus mnscaren.sis Eichh., ein Beweis
mehr, daB das Copalsttck afrikanischer Herkunft sein diirfte und dessen
.{lter nicht iiberschetzt werden darf. Zusiitzlich enthelt das Copalstiick noch
eine Cucujidue, ihnlich .Laernopftloeus und eine kleine Nifidulidae.

Platupus castaneus Broun:P. apicalis \\:hite

Nach einer brieflichen Nlitteilung von R- T. Thompson im Britischen
trIuseum trAgt das Einzelstiick tsyntype) von Plutgpus c.rsloneus Broun,
Nlanual of the Nerv Zealand Coleoptera, fEEo, p- 512 eine Etikette von Blair,
auf welcher auf die Synonymie dieser Art mit Plarypus opicalis White, The
Zoology of the voyage of H. M. S. Erebus and Terror XI, 1846, p. 18 hin-
gewiesen ist. Danit scheint auch diese bisher fragliche Art gekl5rt.
Dntonol. Ts. lt(,.88. ll.3 - l.1 ?
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Platv pus garcinioe Browne:Platypus ftamalicollis Schedl

Der Vergleich eines Nllnnchens von Platgpus garciniae Browne, Sarawak
Mus. Journ. 1961, p.314 aus der Sammlung F. G. Browne, jetzt im British
\{useum, ergab eine klare Ubereinstimmung rlll.il Plutypus hamaticollis Schedl,
Iiolonialforstl. Nlitt.5, f942, p.20-1 und damil ist die Yerbreitung dieser.{rt
ftir Malaya und Nordborneo gesichert.

Platy pus inimicus Broun :Platgpus (.rracilis Broun
Herr R. 'I'. Thompson im British \Iuseum hatte die Giite mir einige vou

T. Broun beschriebene Platypodiden zur Yerfiigung zu stellen, und wo dies
bei Holotypen nicht miiglich rvar, diese untereinander zu vergleichen. Beziig-
lich Platypus inimicus Broun, Bull. \erv Zealand Inst. I, 1910, p. 7l schreibt
R. T. Thompson in einen Brief vom 22.X.196-l ,,nppears to be the same as
PlotApus gracilis Broun', I{anual of the Nerv Zealand Coleopterut, Parts Y.-
YII., 1893, p. 1254.

PlltApus cnuiceps Broun
Die Bezeichnung Platgpus lob(rus ven'endete erstmalig Chapuis in seirrer

.,Ilonographie des Platypides", 1866, p. 109 fiir einen Ii[fer aus Franziisisch
Guayana, viel spiiter T. Broun, Ilanual of the Nerv Zealand Coleopteru. Parls
V.-\'II., 1893, p. 1253 ftr eine ganz andere.\rt aus New Zealand.

\tr'ie der Yerfasser bereits 1938 (Verh. YII. InterD. KongreB ftir Ent. I,
p. 401) berichtet hat, und nerrerlich bestiitigt faud, sind Platgpus lobuttts
Broun und Platgprts cauiceps Broun, Nlanual of New Zealand C.oleoptera l,
1880, p. 541, synonym, vobei, entgegen anderen lleldungen, Pletyptts cet i-
ceps Broun der Yorrang gebiihrt. Die vorgeschlagene tberstellung dieser Art
in die Gattrrng TrcptoplatApus Schedl wird sich bei der \eueinteilung der
Pld11 podidae rvahrscheinlich nicht halten lassen.

Platy pus quaclricuspidntus Schedl:Plotypus trispinosus Chap.

Bei der Neugruppierung der Artengruppen innerhalb der Gattung Platgpus
ergab sich die Synonpnie von Plalypus quadricuspitlutus Schedl, Rev. Brasil.
Biol- 9, 1949, p. 383, mit Platgpus trispinosu.s Chapuis, Nlonographie des
Platypides, 1866, p. 18-1.

Platgpi platgari Chapuis

Die Einreihung der Platgpi plotyari Chapuis in einen Bestimmungs-
schliissel der Artengruppen der Gattung Platgpus Herbst stiiBt auf ge$'isse
Schwierigkeiten, die zu beheben das Institut ro5ral des Sciences naturelles de
Belgique in Briissel die Typen (dd) von Platypus truncotus Chap. und
P. striatus Chap., sowie von P. dissimils Chap. (9) entgegenkommenderweise
zur Yerfiigung stellte.

Die beiden erctgenannten .{rten zeigen das SuBere Erscheinungsbild der
Platgpi trispinati, doch sind die ungeraden Zwischenrdume 1 und 3 wohl
etwas breiter aber nur wenig htiher als die geraden Zwischenriume 2 und
4, auBerdem nahezu glatt, die Seitenfortsdtze zeigen eine schmale zweispitzige
Oberkante, wihrend das dritte unlere Zihnchen ganz kurz ist, ihnlich wie

Entonol. Ts. .1.o.8E. ll. 3- t,196i
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in anderen .\rten der Platgpi trispinati z.B. in Plalgpus laminatus Schedl aus
lladagascar. .llle diese relativen Unterschiede sprechen eher dafiir die beiden
genannten.{rten den Platypi trispinati zuzuteilen, als in Form einer eigenen
.{.rtengruppe auszuscheiden. Damit fellt die Gruppen Platgpi platAud zt
Gunsten vorr Platgpi trispinati.

Die Einbeziehung der dritten .{.rt, dem Weibchen von Platupus dissdmilis
Chap. in die Platgpi plafyuri war schon zu Chapuis Zeiten nicht ganz sicher.
Wahrscheinlich handelt es sich um das Weibchen einer .{rt, die den Platypi
c.lud(ri nahe steht oder in diese Gruppe zu stellen isl.

Platg pns plrilippinensis Blandf.
F. G. Browne, .{nn. }Iag. Nat. Hist. (13) I\', 1961, p.650, steUte Platypus

philippinensis Blandf. in seine Gattung Dendrcplatgpus. Yergleicht man die
Genotype, Dendroplatgpus impor Schedl mit der Blandford'schen Art, so
fillt die Yerschiedenheit in der .{usbildung des Pronotums, impar mit ganz
seichten, beiderseits verlaufend gerundeten, philippinensis mit kriiftigen,
hinten winkelig begrenzten Schenlelgruben, der ganz verschiedene Bau des
minnlichen Fliigeldeckenabsturzes und ganz besonders der verschiedene
Bau der Hinterschienen auf. Wihrend in P. philippinensis letztere, wie bei
den meisten Platypodiden sich yon der Basis gegen den .{per dreieckig ver-
breitern, zeigl P. impo:. in beiden Geschlechtern einen keulenftirmigen UmriB,
der kurz nach der Basis am breitesten, gegen den .{pex leicht verjiingt
erscheint.

P. philippinensis ist ein echler Platgpus, dessen Dinreihuug vorderhand
einige Schwierigkeiten bereitet und einslweilen vohl am besten in den
Platgpi incertae sedis gefiihrt werden soll.

Baiocis Browne: Plalypi anrruslali Schedl

In die Gattung Baiocis Browne, -{nn. llag. Nat. Hist. (13) IY, 1962, p. 651
wurden alle jene Arten iibernommen, die bisher in der -{rtengmppe Platgpi
anltustoti Schedl, \'erh. YII. Int. Kongr. Ent. I. 1938, p. 398 eingereiht waren.
Bei der Yielfall der Iiiirperform innerhalb der Gattung Platgpus Herbst, der
meist sehr flie8enden Uberginge, und der damit verbundenen Schwierig-
keiten bei der schliisselartigen Trennung einheitlich gestalteter syslema-
tischer Einheiten, erscheint es verfriiht und unzrveckmiSig die gattungs-
mlBige .{.ufspaltung weiter zu treiben, umsomehr als auch der Bau der
Ilundwerkzeuge dafiir keine Handhabe bieiet, und rvird deshalb vorgeschla-
gen bis zu einer grundsiilzlichen Revision der Gattung die alte und bewiihrte
Bezeichnung der .{rtengruppe Platgpi angustati beizubehalten. Im iibrigen
sei darauf verwiesen, da8 die hieher gehiirigen .{rten neben der sehr schlan-
ken Form sehr kriiftig entwickelte Schenkelgruben des Pronotums aufweisen,
die beidseitig s'inkelig begrenzt sind, ein Merkmal. welches F. G. Browne
in seiner Gattungsdiagnose fiir Baiocis iibersehen hat.

Platy pus ung ust ice ps Schedl, Platypu.s uariolosus Schedl

Platgpus angusticeps Schedl, Kolonialforstl. trIitt. 5, f942, p. 203, wurde
von F. G. Browne in die Gattung Baiocis:Platvpi angustctti verwiesen. Diese
EntoDtol. Ts.,bo.88.II.3 -1, r 7



P latg pus darlingt oni Reichardt

H. Reichardt beschrieb in Psyche 72, 1965, p. 162 einen Pkdgpus darling-
,oni aus British Honduras und verwies diese Art in die Platgpi costellati
Chap. \ach dem Bau des l-iihlerschaftes, der aus der beigegebenen Abbildung
klar erkenlbar ist, handelt es sich zweifellos um keinen Angeh0rigen der
Platgpi costelk i, in welchen der Schaft stark dreieckig erweitert, verhiltnis-
miiEig gro8 und lanrellenartig ausgebildet ist, sondern um einen Yertreter
der Platgpi plicoti, rvahrscheinlich um einem Yerwandlen von Platgpus
konincl'i Chap.

Platgpi bilobati Blandf.:Plntypi trispinali Chap.

In der Biologia Centrali-.\mericana, Col. IV, 1E96, p. 109 errichtete Bland-
ford fiir seinen Platypus biprorus eine neue Artengruppe Platgpi bilobati,
in erster Linie auf Grund der bezahnten .{.bdominalsternite 3 und 5 des
Mdnnchens, iibersah jedoch, daB bereits Chapuis eine ihnlich bezahnte ^{rt,
Pkrtgpus Blanchardi Chap., mittlerweile als Sl.nonym zu Platgpus quadriden-
latus Oliv. erkannt, wegen des allgemeinen Erscheinungsbildes in den Platypi
trispinati belieB, eine Zuteilung der man auch heute beipflichten mu8. Die
Artengruppe Platgpi bilobati liiBt sich zwanglos in die Plalgpi trispinati
eingliedem und verliert dadurch ihre Bedeutung bezw. ihren taxonomischen
\l'ert.

)l esoplcttg pus clelic{.tus Schedl : Plclypus delicotus Schedl

Inr Zuge der .{usarbeitung eines Bestimmungsschliissels der Gattungs-
gruppe Platypini und zur klaren Abgrenzung der Gattung Mesoplatgpus
Strohnr. ergibt sich die Notwendigkeil llesoplatgpus delicutus Schedl in die
Gattung Platgpus Herbst zu verweisen, innerhalb welcher delicalu.s Vertreter
einer neuen Artengruppe, der Platgpi obtusipenni wird. .{us den gleichen
Griinden wird Plnlypus bilobus Schedl, Pan Pacific Enl. 1961, p. 231 in die
Glrttung Tesserocerx.s Saund. gestellt.

Cenocephalus Chap.

H. Strohmeyer bezeichnet in den Genera Inseclorum, Fasc. 163, 1914, p.45
die trIaxillarpalpen der Imagines von Cenocephalus als z$'eigliederig, wihrend
sie tatsechlich drei freie Glieder aufweisen. Ebenso werden die Labialpalpen
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Umstellung erscheinl nicht berechtigt, einmal rvegen des deutlich abgervtilb-
ten Fliigeldeckenabsturzes des Mdnnchens, zum alderen wegen des herz-
ftirmigen Punktfleckes um die \Iittelfurche des Halsschildes. Alle Anzeichen
deuten darauf hitr, daB. P. angusticeps in die Platypi orylrri einzureihen ist.

Ebenso zu'eifelhaft erscheint die Einbeziehung vom Plalypus uoriolosus
Schedl, Kolonialforstl. llitt. 5, 1942, p. 201 

- 
nur im weiblichen Geschlecht

bek:rrrnt 
- 

in Baiocis:Plolgpi angustati, in erster Linie lvegen der .{us-
bildung des I{alsschildes, \yelche von den iibrigen \Yeibchen dieser Gruppe
abrveicht. Einstweilen rr-ird diese -{rt rvohl am besten unter den Platypi
incettae sedis geftihrt rverden.
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als zweigliederig zitiert, entgegen den .{ngaben von Chapuis, r'o es in der
Originalbeschreibung ausdriicklich ,,Palpi labiales tri-articulati" heiBt und
diese Gliederzahl durch mehrere neue mikroskopische Priparate bestatigt
gefunden wurde.

Crossotorrrs oclocoslatus Schedl

F- G. Brorvne, .{nn. \Iag. Nat. Hist. (13) {, 1961, p.644 stellt Crossolarsu.s
octocostatus Schedl, Phil. Journ. Sci. 56, 1935, p. 30E, in die Crossolarsi sub-
cleprcssi, iibersieht aber dabei, die ganz andere Ausformung des Fliigel-
deckenabsturzes. Wdhrend bei den Crossolarsi subdepressi am Absturz alle
Zwischenrdume leicht gekielt erscheinen, zeigt Crossof(rsus oclocostolu.s
Schedl mrr die alternierenden Zwischenriiume kielartig erhtiht, r*'odurch
diese Art zwangsliiufig in die Gruppe Crossolarsi nllernrrnle-depressi zu
verweisen ist.

C. Beschreibung neuer Arten

Hexacolue columbianue n.ep.

lldnnchen. - Glinzend schwarzbraun, Scheibe des Halsschildes und der
Fliigeldecken riitlich aufgehellt, 2,2 mm lang, 2,5 nral so lang rvie breit.
Der von lL Nunberg als Hexucolus unipunctatus Blckm., wohl irrtiimlich
Blckm. fiir Blandford vern'endel, unterscheidet sich, rvie dies durch Yer-
gleich mit zwei Cotypen festgestellt rverden konnte, durch den schlankeren
Halsschild, die au8erordentlich feinen Schuppenhiickerchen im apikalen
Viertel der Scheibe, die deutlich zarteren Punktstreifen der Fliigeldecken,
die kaum konveren Zwischenrdume. die auf dem .{bsturz noch flacher sind
und keine alternierend kielfiirmige .{.usbildung zeigen.

Stirn mit einen lang ovalen, allseitig gut begrenzten flachen Eindruck, der
Epistomalrand und die Seiten des Eindruckes bis in die Htihe der .\ugen
kantig erhaben, die Eirxenkung sehr dicht fein punkliert und mit ganz
kurzen Schuppenhirchen bedeckt, in der N{itte ilber dem \:orderrand mit
einer stegartigen ldnglichen Erhtihung, die aler das Zenlrrrm der Eindellung
nicht erreicht.

Halsschiltl liinger als breit (27: 2-l), Basis leicht zrveibuchtig, hintere Seite-
necken rechtwinkelig und kaum verrundet, die Seiten in der basalen Hilfte
geradlinig und kaum merklich divergierend, Apex ziemlich breit gerundet,
die subapikale Einschniirung nur leicht angedeutel: Scheibe flach gewObr,
nur im apikalen Drittel sterker abfallend und mit winzigen, gerade noch
erkennbaren Schuppenh6ckerchen bedeckt, die iibrige Fliche seidengldnzend,
minutids chagriniert, zusltzlich mit locker gestellten kleinen aber recht deut-
lichen Punkten, der ganze Halsschild ohne erkennbare Behaarung. Schild-
chen gro0, dreieckig, glatt.

Fl geldecken et$'as breiter 125.5:24,0) und 1,4 mal so lang s'ie der Hals-
schild, die Seiten in der basalen Hafte parallel, dann allmdhlich bogig
verengt, Apex mdBig trreit gerundet, der .{bsturz in der \Iitte beginnend und
schief abgew0lbt; Scheibe glAnzend, Sestreift punktiert, die Reihenpunkle
nur mi8ig groB und in ganz leicht vertieften Streifen liegend, die breiten
Zwischenrdume kaun gewtilbt, mit je einer Reihe deutlich feinerer Punkte
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besetzt; auf dem Absturz ist die Naht leicht erhtiht. der erste Punktstreifen
starker vertieft, die Punkte der seitlichen Reihen deutlich kleiner werdend,
alle ZwischenrAume flach, nicht alternierend und die Punhte daselbst noch
kleiner als auf der Scheibe; auch die Fliigeldecken nackt.

Holotgpe im Ungarischen Naturwissenschaftlichen \Iuseum in Budapest.
Fundort: Colrrmbia. Sierra S. Lorenzo, Ujhelyi.

Xyleborua jaintianue n.Ep, (Beeeon in litt.)

Weibchen. - Rotbraun,3,0 mm lang, doppelt so lang rvie breit. Der Kifer
gehtirt in die Xglebori lruncali und zeigt einen behaarten Fltgeldeckenab-
sturz wie Xgleborus fuscipilosus Egg., ist aber bedentend gedrungener, die
Absturzoberkante ist rvinkelig abgesetzt und nicht gekantet-gerandet, und
die Absturzbehaarung ist viel dichter und anliegender.

Stfrn leicht gewtilbt, relativ breit, winzig punktuliert, flach undeutlich
punktiert, mit vereinzelten langen Hiirchen.

Halsschild breiter als lang (45:40), etwas hinler der \Iitte am breitesten,
hintere Seitenecken heftig gerundet, die Seiten im basalen Yiertel etwas
divergierend, .{per breit gerundet, Apikalrand mit einer -{nzahl niederer und
sehr ang gestellter Schuppenhticker; Sumnrit deutlich hinter der llitte, relativ
hoch, vorne schief kreftig abget'iilbt, dicht mit ungeordneten, im allgemei-
nen kleinen Schuppenhtickerchen besetzt, diese gegen den Buckel noch mehr
reduziert, das schmale Basalstiick sehr dicht, iuBerst fein punktiert-gektirnt,
Behaarung m[8ig dicht und mittellang bezw. abstehend. Schildchen groB,
dreieckig, glatt und glinzend.

Fltigeldecken so breit 1,1 mal so lang wie der Halsschild, am .{bsturz-
abbruch am breitesten, die Seiten gerade und ganz leicht divergierend, der
Hinterrand sehr breit gerundet, die Scheibe glenzend, in Reihen fein punk-
tiert, die Zwischenriume sehr breit, etwas gerunzelt, verworren ebenfalls
fein punktiert, die Dichte der Punktierung etwa einer Doppelreihe ent-
sprechend, aus den Reihenpunkten entspringen lso\yeit erkennbar) !'inzige
anliegende, aus den Zwischenraumpunkten wesentlich lingere und schief
abstehende Haare; die Otrer- und Seitenkanten des schief abgeschnittenen
.\bsturzes sind deutlich winkelig abgesetzt aber nicht scharfkantig, die
-{bsturzfliiche darunter etwas eingedriickt, im iibrigen gegen die Nahtspitze
leicht dachftirmig erhaben, auf der ganzen Flache mit Reihen dicht gestellter
eingestochener Piinktchen, die Zwischenriume breit wie auf der Scheibe.
die Punktierung daselbst rvesentlich dichter und mit anliegenden, schief zur
Naht gerichteten miiBig langen Haaren besetzt.

Holotgpe in Sammlung Schedl, eine Paratype im British Uuseum of Natrr-
ral History, eine andere im Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm.

Fundorte: Shillong, Assam, 6.000 ft., 22. V. 1925, C. F. C. Beeson, er
unknown rvood {Holotype) ; N. E- Burma, Kambaiti, 7.000 ft.. 23. und 2.1.
V. 1934, R. Ilalaise.

Plutgpus bifleriosus Schedl, fem. nov.

Weibchen. - Rotbraun, Fliigeldecken bis auf die Basis und den .{.bsturz
strohgelb, 3,6 mm lang, viermal so lang wie breit.
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Slirn abgeflacht, in der r\Iitte mit einer griibchenartigen \-ertiefung, mehr
oder rveniger seidengldnzend, iuBerst fein punktuliert, die winzigen Piinkt-
chen in der vorderen Hilfte weniger dicht gestellt als gegen den Scheitel,
Ubergang zu letzleren stark gewiilbt, der Scheitel selbst krflftiger netzartig
punktiert, mit den iiblichen drei glatten Lingsschwielen, zusitzlich mit einer
Querreihe 16ngerer Haare,

I/alsschild linger als breit (3.1:27), die Schenkelgruben lang, krflftig und
beidseitig winkelig begrenzt, Scheibe seidengliinzend, winzig punktuliert-
chagriniert. etu'as kriftiger beiderseits und vor der langen \Iittelfurche, seit-
lich davon mit einigen Lingsrunzeln und einer sekundiren feinen Punk-
tierung.

Fliigeldecken so breit und 1,7 mal so lang wie der Hatsschild, Seiten in
der basalen Hiilfte parallel, dann ganz leicht bogig verengt, Apex quer, der
Absturz auf das distale Viertel beschriinkt, leicht gewailbt, erst unmittelbar
vor dem Hinterrand mehr pltitzlich abfallend; Scheibe mit Reihen ganz
feiner Punkte, die in kaum vertieften feinen Streifen liegen, die Zwischen-
riume breil, nit \.ereinzellen feinen Piinktchen, Basis des dritten Zwischen-
raumes dreieckig erweitert und quer gerunzelt, alle Zwischenriiume auf der
kurzen AbsturzflAche rauher skulptiert und mit kurzen gelben Hdrchen
besetzt.

Allotgpe in Sanrmlung Schedl, zwei Paratypen im British Nluseum of
Natural Historv.

Fundorte: U. Dihing, Lakhimpur, .{ssam. 25. Y. 1921, ex Diptetocarpus
pilosus, C. F. C. Beeson (AUotype und eine Paratype); London Docks, 31.
\rIII. 1965, II.{FF, Tolworth, in rice from Singapur.

Platypus heterodoxua u. sJr.

llteibchen. 
- 

Gelbbraun, 4,5 mm lang, 3,8 mal so lang rvie breit. Das von
lI. Nunberg als Platyprrs larilinis Walk. determinierte Einzelstiick zeigt
gegeniiber den bisher nur aus Ceylon gemeldeten P. latilinis bedeulende
Unterschiede. so z.B. eine viel gestrecktere Stirn, in deren oberen HAlfte eine
unmerkliche Eindellung ist, der grtiBte Teil der Fliche mit einen seidenartigen
Glanz und ohne erkennbare Punktierung, der Fiihlerschaft ist noch flacher
und mit einen gro8en dreieckigen Umri8. der Halsschild ist schlanker.
glatter, die Punktierung deutlicher und der Punktfleck um die \Iedianfurche
ist sehr schlanl herzfiirmig. .A.u8erdem zeigt der senkrechte Fliigeldecken-
absturz unterhalb der Oberkante einen sehr kriiftigen mondsichelftirmigen
Eindruck, der P. lalilinis fehlt.

.Stirn seidengltinzend, viel linger als breit, flach. zwischen den Augen mit
ganz leichter Eindellung, einige flache Punkte gegen den Scheitel, aus rvel-
chen kurze aufwdrts gerichtete H[rchen entspringen. die iibrige Fliche ohne
erkennbare Punktierung.

Halsschiltl linger als breit (43:32), Schenkelgruben kiiftig und beidseitig
n'inkelig begreuzt, Scheibe glinzend, mit ungleich gro8en Punkten beselzt,
Iledianfurche sehr lang, umgeben von einen schlanken herzftirmigen Fleck
eng gestellter Piinktchen.

Fligeldecken deutlich breiter und 1,7 mal so lang wie der Halsschild, in
der allgemeinen Form dem Weibchen von Platgpns cupulotus iihnlich. je-
doch der senkrechte .{bslurz mehr pltitzlich abbrechend, Oberkante desselben
E tonol. Ts. Srs.88.ll. 3 - r,1967
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mehr \yulstartig ausgebildet, darunter mit kreftigeren mondsichelfiirurigen
Eindruck; Fliigeldeckenscheibe stark glenzend, in Reihen sehr fein puuktiert,
die Zwischenriume eben und je mit einer nrehr unregelmd8igen Reihe noch
feinerer Piinktchen, der dritte gegen die gekantete Basis leicht erhtiht und
mit einigen rYinzigen K0rnchen bezw. Querrunzeln; der .{pikalausschnitt der
Fliigeldecken breiter als tief, unter dem mondsichelfiirmigen Eindruck des
senkrechten Absturzes nochmals wulstartig erh6ht, beide \Vtilste und der
Apikalrand mit einigen setosen Piinktchen.

Holotgpe im Ungarischen Naturwissenschaftlichen lluseum in Budapest.
Fundort: Borneo, Xintus (zweifellos aus einer sehr alten Sammlung).
Die neue Art fellt, abgesehen durch die genannten }lerkmale, noch durch

die rvilkelig betonte Abgrenzung der Stirn vonr Scheitel, besonders in der
mittleren Partie, auf.

D. Druckfehlerberichtigungen

Stephqnoderes atet Egg. in Schedl, .{rkiv Zool. 18, 1965, p. 23 soll richtig
Stephanoderes dlre. Egg. heiBen.

Eggers, Ann. llag. Nat. Hist. (10) 18, 1936, p. 3l er$-Ahnt einen I.ioaemnus
rerusus \Voll., zrveifellos ein Fliichtigkeitsfehler ftr I.ioaemnus sr.Drelusus \1roll.
Derselbe Fehler findet sich in Schedl, Not. Ent. XLIV, 196{, p.99.

In Schedl, Reichenbachia 4, 196{, p. 249 rvurde das }linnchen ron .IyleDorus
puncti penni s Schedt irrtiimlich als p.ucrilipenni.r zitiert.

Phloeophthorns zlucronqaus Egg. in Schedl, Beitrage zur Ent. liII, 1962, p. {89
soll richtig Phloeophthorus muricol!..s EBg. lauten.

In meiner .{rbeit .Borkenkifer des nordu'estlichen .{frika", Not. Ent. 1964 sind
einige Richligstellungen \'on Fundorten erforderlich und z\var

p. 96: ]IontseN', La Fajadona bei Taphmrgchus bicolor Herbst und Et Egido bei
Ilgpoborus /icus Er. liegen nicht in Spanisch trIarokko sondern in Spanien. Ebenso
ist San Roque bei Orrhoronicas erosus Woll, ,une petite yille de Cadix". Das
Wdrtchen ,desparato" hei Crgptutgus cedri Eichh. soll, rvie Herr.{nselmo Pardo
Alcaide aus llelilla mitteilt durch ,,desplazado' ersetzt werden ,,c'est-i-dire en dehors
de sa zone d'habitat". In demselben Sinne soll ,,deplorado" bei Ctgpholus piceae
Ratz. ausgelegt \\'erden.

\Yie mir Keith \1'. Brorvn aus Uganda mitteilt, haben sich in meiner -{frika }Iono-
graphie zrvei kleine f'ehter eingeschlichen. Bei Stephanoderes m.rltidenaotus Schedl,
Rer. Ent. llocambique, Bd. 4, 1961, p. 608 soll der Sammler J. C. tr{. Gardner durch
Keilh \Y. Bros'n ersetzt werden, tlei ,fyleDo.xs sulcipennis EBg., loc. cit, Bd. 5, 1962,
p. 110{, tautet die Wirtspflanze ,..{lbizzia sp.', die Bezeichnung Sekibala-Ruguma
ist der Name des Sammlers,

In meinel kleinen Arbeit ,,Scotgloidea from Borneo", Salawak trIuseum Journal
VI, 1954, p. 146 \'urde jcanlhotomicus (molxs n.sp. beschrieben, doch soll es richtig
,,ormalus n.sp." heiBen.
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