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Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Tineiden 

(Lepidoptera, Tineidae) 

von 

IOSIF CAPUSE 

In dem, in der letzten Zeit zwecks Untersuchung erhaltenen oder gesammelten 

Tineidae-Material konnten wir zwei neue Arten (Nemapogon koenigi n.sp. und 

Obesoceras aureliani n.sp.) sowie die unbekannten Weibchen von zwei anderen 

Arten (Cephimallota hasarorum Zag. und C. libanotica Pt.) feststellen. 

Das uns von Dr. Aurelian Popescu-Gorj zwecks Bestimmung zur Verfügung 

gestellte Untersuchungsmaterial stammt von der Insel Ada Kaleh (Sammlungen 

des Naturhistorischen Museums „Grigore Antipa”, Bukarest) und gehört zur Art 

O. aureliani n.sp. und jenes aus der Sammlung D. Czekelius (Bruckenthal- 

Museum, Sibiu) gehört zu den Arten C. hasarorum Zag. und C. libanotica Pt. 

Nemapogoninae 

Nemapogon koenigi spec, nov.i) 

Holotypus: 1 $ , Rumänien, Brasov, 15.VI.1966. GU-1207 (Sammlung 

des Autors). 

Kopf gelblichbraun. Antennen braungelblich. Die gelben Lippentaster weisen 

Fig. 1. Nemapogon koenigi, spec, nov., $, Holotypus. 

1) Ich widme diese Art Herrn Friederich König, zum Zeichen der Dankbarkeit für die 

Wärme, mit der er mich zum Studium und zu der Erforschung der Lepidopteren angeleitet 
hat. 
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auf dem dritten Glied, basal, einen braunen Fleck auf. Die Kiefertaster sind 

weißlichgelb. 

Thorax braun; die braunen Tegulae sind apical weißlich. 

Die braunen Vorderflügel (Fig. 1) weisen ein weißgelbliches Muster auf, das 

aus verstreut liegenden Flecken in der Grundfarbe gebildet ist. Am Costalrand 

befinden sich sechs und am Innenrand vier Flecken. Auf dem restlichen Teil der 

Flügel ist außer den kleinen Flecken in der Grundfarbe, am äußersten apicalen 

Teil der Zelle ein weißer ovaler Fleck zu sehen. Die braunen Fransen des Vorder¬ 

flügels weisen drei weißliche breite Bänder auf. Die Hinterflügel und ihre Fransen 

sind braunaschgrau. Die Tarsenglieder der braungelblichen Beine sind von einer 

helleren Farbe. 

Genitalarmatur $ (Fig. 2—5). Der Uncus ist breit, mit zwei kleinen 

Spitzen. Das Vinculum ist mit einem kurzen Saccus versehen. Der Gnathos ist 

gebogen und hat zwei dünne spitze Arme. Die Valven sind länglich, 2,3mal 

länger als breit; sie verschmälern sich zum Apex hin, der die Form eines nicht 

zugespitzten Zahnes hat. Der Digitus überragt die Spitze der Valve. Der ventrale 

Teil des Anellus ist halb-oval, wogegen der rechteckige dorsale Teil an seinem 

hinteren Rand einen medianen, abgerundeten Lappen sowie zwei scharfe Spitzen 

aufweist. Der Aedeagus ist l,75mal länger als die Valve; er weist apical zahlreiche 

kleine Dörnchen auf sowie eine chitinisierte, am Rande gezahnte Platte. 

Weibchen unbekannt. 

Dem äußeren Aussehen nach zu schließen ähnelt die neue Art dem N. cloacellus 

(Hw.) und dem N. albipunctellus (Hw.), von denen sie sich durch die Genital¬ 

armatur unterscheidet. Das Aussehen der männlichen Genitalarmatur trennt 

unsere Art von den anderen Arten der Gattung Nemapogon Schrk. Durch die 

Form des Uncus und der Valven ähnelt N. koenigi N. cloacellus (Hw.) und 

durch die Form des Aedeagus nähert sie sich dem N. personellus (P. & M.). Der 

Anellus unterscheidet sich grundlegend von dem der anderen Arten der Gattung. 

Cephimallota hasarorum Zagulajev, 1965 

Untersuchungsmaterial: 1 $ , 1 $ , Zeller Coli., Walsingham 

Collection, 1910—427 (Sammlung des Autors); 1 $, Bäile Herculane, Rumä¬ 

nien, 7.VII.1964 (Sammlung des Autors); 1 Kaisd, Rumänien, 1925 (Samm¬ 

lung D. CZEKELIUS). 

Der Kopf ist mit orangegelbbraunen Schuppen bedeckt. Die orangegelben An¬ 

tennen haben das erste Glied etwas dunkler gefärbt. Das erste Antennenglied ist 

2mal länger als breit und 2,5mal länger als das zweite. Die gelben Lippentaster 

sind etwas heller gefärbt als die Schuppen am Kopf. Die Kiefertaster sind beim 

Männchen genau so lang wie die Lippentaster; beim Weibchen reichen sie nicht 

über die apicale Extremität des zweiten Gliedes der Lippentaster. Die Stirn ist 

2mal breiter als der Durchmesser des Auges. 

Thorax gelblichbraun. Die Vorderflügel sind gleichmäßig gelblichbraun gefärbt, 

scheinen glatt. Die Hinterflügel sind etwas heller gefärbt als die Vorderflügel. 

Die Fransenspitzen beider Flügelpaare sind weißlich. Beine gelblichbraun. Die 

Tarsalglieder haben apical je drei Dorne. Das mittlere Sporenpaar befindet sich 

auf ungefähr % der Länge der Hintertibien. 
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Fig. 2—5. Nemapogon koenigi, spec, nov., $, Holotypus. 2. Valven und Aedeagus; 

3. Apicale Extremität des Aedeagus; 4. Anellus; 5. Ohne Valven und Aedeagus. Fig. 6—10. 

Cephimallota hasarorum Zag. 6. Genitalarmatur $, ventral; 7. dieselbe, dorsal; 8. Genital¬ 

armatur $, ventral; 9. Lippentaster-Endglied; 10. Geäder. Fig. 11—15. Cephimallota 

libanotica Petersen. 11. Genitalarmatur $ , ventral; 12. dieselbe, dorsal; 13. Genitalarmatur 

9, ventral; 14. Lippentaster-Endglied. 15. Geäder. 
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Genitalarmatur $ (Fig- 6, 7). Uncus reduziert, weist zwei voneinan¬ 

der distanzierte Lappen auf, die den hinteren Rand der Valven nicht überragen. 

Die kurzen, kompakten Valven sind 1,5mal länger als breit. Der Hinterrand der 

Valven ist abgehackt, aber etwas abgerundeter als bei C. libanotica Pt. Die apical 

zugespitzten Gnathosarme haben die Form gebogener Bänder und sind schmal 

und dünn. Der Aedeagus, der l,2mal länger ist als die Valve, ist apical schmal 

und basal breiter. 

Genitalarmatur 9 (Fig. 8). Die Lamina antevaginalis ist in zwei 

Lappen geteilt, die nahe beieinander liegen und deren hintere Extremität abge¬ 

rundet ist. Die Lamina vaginalis ist ventral gut sichtbar, ebenfalls in zwei Lappen 

geteilt, jedoch etwas mehr voneinander entfernt als die Lappen der Lamina 

antevaginalis. Diese sind durch ein chitinisiertes Verbindungsstück in Form 

eines V mit nach hinten gerichteter Spitze vereint. Das Ostium bursae hat die 

Form eines Bechers. Der Ductus bursae ist schmal und sehr lang. Die Bursa copu- 

latrix hat die Form eines verlängerten Sackes. Beide Apophysenpaare sind lang. 

Geographische Verbreitung: Im südöstlichen europäischen Teil 

der U.S.S.R. und in Rumänien. 

Cephimallota libanotica Petersen, 1959 

Untersuchungsmaterial: 6 $ $ Rumänien: Bäneasa, 29-VIII. 1965; 

Ineu-Arad, 17.VII.1936; 28.VII.1938; Baile Herculane, 7.VII.1964 (Sammlung 

des Autors); Bazna, 15 und 20.VI.1921 (Sammlung D. Czekelius); 4 ? $ : 1 

ex. ohne Ortsangabe (aus Sammlung Prall) und 3 ex. Ciresu, 27.VI.1964 

(Sammlung des Autors). 

Der Kopf ist mit orangegelben Schuppen bedeckt. An den braungelblichen 

Antennen ist das erste Glied etwas dunkler gefärbt. Das erste Antennenglied, das 

3mal länger ist als das zweite, ist l,5mal länger als breit. Die orangegelben Lip¬ 

pentaster, die etwas dunkler gefärbt sind als der Kopf, weisen auf ihrer äußeren 

Oberfläche Schuppen von einer dunkleren Farbe auf. Beim Männchen sind die 

Kiefertaster ebenso lang wie die Lippentaster, beim Weibchen überschreiten sie 

die apicale Extremität des zweiten Gliedes der Lippentaster nicht. Die Stirn ist 

1,5mal breiter als der Durchmesser des Auges. 

Thorax schwarzbraun. Die Vorderflügel sind braunschwarz, nicht gleichförmig 

gefärbt, es scheint als seien sie körnig gespritzt. Die Hinterflügel sind etwas heller 

gefärbt als die VorderflügeL Die Fransenspitzen beider Flügelpaare sind eben¬ 

falls etwas heller gefärbt. Die dunkelbraunen Beine weisen auf der Extremität der 

Tarsalglieder eine heller gefärbte Zone auf. Alle Tarsalglieder haben apical je 

drei Dorne. Das mittlere Sporenpaar befindet sich auf ungefähr % der Länge der 

Hintertibien. 

Genitalarmatur $ (Fig. 11, 12). Das Tegumen und das Vinculum 

bilden einen weiten Ring. Der Uncus verlängert sich in zwei distanzierte Spitzen, 

die den hinteren Rand der Valven überragen. Die Valven sind kurz und nahezu 

viereckig. Die bandartigen, apical zugespitzen Gnathosarme sind länger als bei 

C. simplicella (H.-S.). Der Aedeagus ist basal breit und wird zu seinem Ende hin 

wesentlich schmäler und etwas gebogen. Der dünne Saccus ist länger als bei C. 

hasarorum Zag. und ist ungefähr 2,5mal kürzer als der Aedeagus. 
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Genitalarmatur $ (Fig- 13). Die Lamina antevaginalis ist median in 

zwei nahe beieinander liegende Lappen, deren Hinterrand abgerundet ist, tief 

gespalten. Von der Lamina vaginalis, die ebenfalls in zwei Lappen gespalten ist, 

die jedoch weiter voneinander entfernt sind als jene der Lamina antevaginalis, ist 

ventral nur ein kleiner Teil zu sehen. Ductus bursae schmal und sehr lang. Die 

Bursa copulatrix hat die Form eines stark verlängerten Sackes. Beide Apophysen- 

paare sind lang. 

Geographische Verbreitung!): Libanon, Peloponnes, Albanien, 

Slovenian, Ungarn, Italien (Apenn. centr.) und Rumänien. 

Cephimallota simplicella (H.-S„), C. libanotica Pt. und C. hasarorum Zag. bil¬ 

den eine sich sehr nahestehende Artengruppe, die ihrem äußeren Aussehen nach 

sehr schwer voneinander zu unterscheiden sind. A. K. Zagulajev (1965, S. 390) 

ist der Meinung, daß die Gattung Cephimallota Brd. außer diesen drei Arten nur 

noch die Art C. chasanica Zag. umfaßt. 

Abgesehen von den geringen Farbunterschieden, die jedoch schwer erkennbar 

sind, unterscheiden sich C. libanotica Pt. und C. hasarorum Zag. durch einige Ver¬ 

schiedenheiten im Geäder der Vorderflügel (Abb. 4). So z.B. ist bei C. libanotica 

Pt. die radiokubitale Zelle apical abgerundet; R4 und R5 wie auch Mx und M2 

haben die Basis sehr nahe beieinander, während bei C. hasarorum Zag. die radio- 

cubitale Zelle apical abgehackt ist und alle Adern eine distanzierte Basis haben. 

Desgleichen ist das letzte Glied der Lippentaster bei C. hasarorum Zag. zweimal 

länger als breit und bei C. libanotica Pt. nahezu dreimal länger als breit. Die am 

dritten Glied der Lippentaster befindliche Riechgrube ist bei den beiden Arten 

unterschiedlich geformt (Abb. 5). 

Anhand der Genitalarmatur können die Arten leicht erkannt werden. Bei C. 

simplicella (H.-S.)1 2) wird die männliche Genitalarmatur durch einen sehr kurzen 

Saccus gekennzeichnet; der Hinterrand der Valven ist stark abgerundet und der 

Uncus äußerst reduziert. C. hasarorum Zag. und C. libanotica Pt. unterscheiden 

sich von C. simplicella (H.-S.) durch einen langen Saccus und durch einen abge¬ 

hackten Hinterrand der Valven. C. libanotica Pt. charakterisiert sich durch einen 

entwickelten Uncus, der auch ventral zu sehen ist. Die weibliche Genitalarmatur 

unterscheidet sich klar von der der beiden anderen Arten und zwar durch das 

Stück in Form eines V, das die Lappen der Lamina antevaginalis vereint. Von den 

Lappen der Lamina vaginalis bei C. libanotica Pt. ist ein kleinerer Teil zu sehen 

als bei den beiden anderen Arten und die Ränder der medianen Spalte der Lamina 

antevaginalis sind gerade. Bei C. simplicella (H.-S.) sind die Höcker vom Rande 

der medianen Spalte der Lamina antevaginalis vereint (die Ränder der Spalte 

scheinen gewellt). 

Meessiinae 

Obesoceras aureliani spec. nov. 

Holotypus: 1 $, Südrumänien, Insel Ada Kaleh, 4.VL1966 (leg. Dr. 

1) 'Wir danken auf diesem Wege Herrn Günther Petersen-für die uns in seinem Schrei¬ 

ben vom 3.V.1966 mitgeteilten Daten, die die Grundlage zur Aufstellung der geographischen 

Verbreitung dieser Art bilden. 
2) Die in vorliegendem Artikel für C. simplicella (H.-S.) angewendeten Merkmale wurden 

einer Arbeit G. Petersens (1957, S. 103—104) entnommen. 
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Aurelian Popescu-Gorj) (Sammlungen des Naturhistorischen Museums „Grigore 

Antipa”, Bukarest) (Abb. 6). 

Allotypus: 1$, Südrumänien, Insel Ada Kaleh, 4.VI.1966 (leg. Dr. 

Aurelian Popescu-Gorj) (Sammlungen des Naturhistorischen Museums „Grigore 

Antipa”, Bukarest). 

Paratypen: 17 $ $ , lA 9>$, Südrumänien, Insel Ada Kaleh, 4.VI.1966 

(leg. Dr. Aurelian Popescu-Gorj und I. Dräghia) (Sammlungen der Natur¬ 

historischen Museums „Grigore Antipa”, Bukarest); 2 $ $, 1 $, Südrumänien, 

Insel Ada Kaleh, 4.VI.1966 (leg. Dr. Aurelian Popescu-Gorj) (Sammlungs des 

Autors). 

Der Kopf ist mit weißen Schuppen bedeckt. An den abwechselnd mit schmutzig¬ 

weißen und hellbraunen Ringen versehenen Antennen ist das erste Glied weiß; 

der apicale Teil der Antenne ist bräunlicher als die basale Hälfte. Das erste An¬ 

tennenglied 3mal länger als breit und 3mal länger als das zweite. Die gelben 

Lippentaster weisen auf der äußeren Oberfläche der Glieder II und III braune 

Schuppen auf. Das dritte Glied der Lippentaster ist l,5mal länger als das zweite. 

Die weißen Kiefertaster sind länger als die Lippentaster, wobei das fünfte Glied 

etwas kürzer ist als das vierte. 

Thorax weiß. Der hintere Teil der Tegulae ist weiß und der vordere ist braun. 

Die weißen Vorderflügel (Fig. 16) weisen eine braune Musterung auf, die aus 

queren Bändern und Linien besteht. Das erste querlaufende Band befindet sich 

in der Nähe der Basis des Flügels und verschmilzt mit den basalen Flecken vom 

Costal- und Innenrand, wobei es einen weißen Fleck umfaßt. Am 1/^. Teil der 

Flügellänge ist ein schmales Band zu sehen, das zwischen der Mitte des Flügels 

und dem Innenrand verläuft (bei den heller gefärbten Exemplaren kann dieses 

Fig. 16. Obesoceras aureliani, spec, nov., $, Holotypus. 
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Fig. 17—24. Obesoceras aureliani, spec. nov. 17. Paratypus $, rechte Valve mit ventral 

gebogenem Lappen; 18. Ohne Valven und Aedeagus; 19. Aedeagus; 20. Apicale Extremität 

der Aedeagus; 21. Linke Valve; 22. Paratypus $, Genitalarmatur ohne Bursa copulatrix; 

23. Ostium, Ductus und Bursa copulatrix; 24. Signum; 25. Paratypus $, Geäder. 

Band fehlen). In der Nähe der Flügelhälfte befindet sich das breiteste Band der 

Musterung, das bei einigen Exemplaren in seiner Mitte von einem Teil, der die 

Grundfarbe trägt, unterbrochen sein kann. Auf % des Flügels ist ein querlaufen¬ 

des Band zu beobachten, das schmäler ist als jenes aus der Mitte des Flügels. 

(Zwischen diesem Band und dem davorliegenden kann bei manchen Exemplaren 

ein brauner Strich gesehen werden). Von dem auf dem Teil des Flügels quer¬ 

laufenden Band bis zum Apex sind zwei braune Striche zu sehen. (Die letzten 
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drei Elemente der Zeichnung fehlen manchmal oder beschränken sich auf Rand¬ 

flecken). Der Apex und die Fransen diese Teiles des Flügels sind dunkelbraun 

und tragen einen kleinen weißen Fleck. Die restlichen Fransen der Vorderflügel 

sind weiß ebenso wie die Hinterflügel und ihre Fransen. 

Das Geäder (Fig. 25) der Vorderflügel kennzeichnet sich durch gestielte R2 
und R3; die Basis von R4 befindet sich in der Nähe der Basis des Stiels, der von 

R5 und Mx gebildet wird; M2 fehlt. Auf den Hinterflügeln ist die Zelle schwach 

markiert und von den radialen und medialen Stämmen abgegrenzt; Rx und die 

beiden vorhandenen medianen Adern sind gut markiert; die beiden analen Adern 

reichen nicht bis an den Rand des Flügels und sind schwach markiert. 

Das erste dunkelbraune Beinpaar weist an der apicalen Extremität der Glieder 

hell gefärbte Teile auf. Das zweite Paar ist bräunlichgelb mit weißen Teilen an 

der apicalen Extremität der Glieder. Das mittlere Sporenpaar liegt am I/4. Teil der 

Länge der Hintertibie. 

Genitalarmatur $ (Fig. 17—21). Tegumen -f Uncus breit; der Uncus 

endet in zwei kleinen abgerundeten Lappen, die durch eine weite Höhlung abge¬ 

sondert sind. Die abgerundeten Seitenlappen des Tegumens sind stark reduziert. 

Der Gnathos weist einen abgerundeten apicalen Teil auf, stark erweitert und mit 

Dörnchen bedeckt. Das massive Vinculum ist nach vorne hin. durch einen Saccus 

und nach hinten hin durch eine kurze chitinisierte Platte verlängert. Die Valven 

sind nahezu rechteckig, apical abgerundet und etwas breiter; basal weisen sie am 

ventralen Rand einen großen Lappen auf, der rechteckig und manchmal nach der 

inneren Oberfläche der Valven gebogen ist. Der Aedeagus, der l,5mal länger ist 

als die Valve (ohne Transtilla), ist apical mit einem entwickelten Cornutus ver¬ 

sehen. 

Genitalarmatur 9 (Fig. 22—24). Lamina antevaginalis schmal, in 

Form eines stark chitinisierten Bandes. Die Lamina vaginalis ist rechteckig und 

stark entwickelt; sie weist am Hinterrand zwei seitliche Lappen auf, die abge¬ 

rundet und durch eine weite und tiefe Höhlung getrennt sind. Das Ostium bursae 

ist weit und hat die Form eines Bechers. Der kurze Ductus bursae ist weit und der 

Teil in der Nähe des Ostiums ist chitinisiert. Die Bursa copulatrix in Form eines 

verlängerten Sackes ist etwas breiter als der Ductus und weist 4 Signe in Form 

gebogener Stäbe auf. Die vorderen Apophysen sind einfach und hinten nahe bei¬ 

einander. 

Unsere Art nähert sich, der männlichen Genitalarmatur nach zu schließen, der 

Art O. romanum Pt., unterscheidet sich jedoch klar von dieser durch die Form 

der Valve, die Länge des Aedeagus, duch das Vorhandensein von Seitenlappen 

des Tegumens und insbesondere durch das Vorhandensein der hinteren Platten des 

Vinculums (eine solche Platte gibt es bei keiner Art der Gattung Obesoceras Pt., 

sie kann nur bei gewissen Arten der Gattung Meessia Hofm. angetroffen werden). 

Der weiblichen Genitalarmatur nach zu schließen nähert sich O. aureliani der 

Art O. croaticum Pt., doch unterscheidet sie sich von dieser wie auch von den 

anderen Arten der Gattung ganz klar durch das Vorhandensein der Lamina vagi¬ 

nalis. 

O. aureliani gliedert sich in den Bestimmungschlüssel (Petersen, 1964; 

Câpuse, 1966) auf Grund der männlichen Genitalarmatur wie folgt ein: 
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1. — Das Vinculum hat am Hinterrand einen dicken chitinisierten zugespitzten 

Stab, der ebenso lang ist wie der Aedeagus . . O. granulatellum (H.-S.) 

— Das Vinculum hat am Hinterrand keinen dicken chitinisierten Stab. . . 2 

2. — Die Valven sind am Dorsalrand mit drei großen Zähnen in Form einer 

Sichel versehen. Aedeagus ohne Cornutus.O. holtzi (Rbl.) 

— Die Valven sind am Dorsalrand glatt, ohne solche Zähne. Aedeagus mit 

Cornutus .  3 

3. — Die Valven weisen auf der inneren Oberfläche am basalen Teil einen 

großen gezahnten Höcker auf.4 

— Die Valven haben auf der inneren Oberfläche keinen Höcker ... 5 

4. — Uncus apical nicht gelappt. Cornutus befindet sich distal in der Vesica. 

Der Dorsalrand der Valve weist eine leichte Höhlung auf. 

. . . . . . . . . . . . O. confusellum conjusellum (H.-S.) 

— Uncus apical doppelt gelappt. Cornutus befindet sich auf der apicalen 

Extremität des verdickten Teiles. Dorsalrand der Valve mit einer starken 

Höhlung versehen.O. confusellum orientale Cäpuse 

5. — Gnathos apical geteilt, die Valven verschmälern sich am terminalen Teil in 

Form eines Fingers. Aedeagus kurz, ungefähr genau so lang wie die 

Valve.6 

— Gnathos apical kompakt, Valven zum terminalen Teil hin breiter, in Form 

eines Bogens. Aedeagus lang und dünn, länger als die Valve .... 7 

6. — Uncus mit schwachem medianem Schnitt. Valven ventral leicht abgerundet 

.. . . O. hedernannt (Rbl.) 

— Uncus in zwei Spitzen gegliedert; Valven im basalen Teil nahezu recht¬ 

eckig, verschmälern sich sur Spitze hin in Form eines Fingers .... 

.O. ƒ or st er i Pt. 

7. — Vinculum am hinteren Rand mit einer chitinisierten Platte. 

.. . . . . . . . . . O. aureliani n. sp. 

—- Vinculum am hinteren Rand ohne Chitinplatte .   8 

8. — Die Valven sind am Ventralrand mit einem stärkeren und mit einem 

schwächeren Zahn versehen. Aedeagus kürzer als die Entfernung zwischen 

Uncus- und Saccusspitze .. . O. romanum Pt. 

— Die Valven haben am ventralrand einen großen Zahn, der die Breite der 

Valve überragt. Der Aedeagus ist ebenso lang wie die Entfernung zwischen 

Uncus- und Saccusspitze.O. croaticum Pt. 

In den Bestimmungsschlüssel G. Petersens (1964, S. 19) reiht sich die neue 

Art, auf der Grundlage der weiblichen Genitalarmatur, wie folgt ein: 

1. — Die vorderen Apophysen nicht doppelt gegabelt.2 

— Die vorderen Apophysen doppelt gegabelt.3 

2. — Lamina vaginalis fehlt. Die vorderen Apophysen am Kopfende stark 

erweitert .. . O. hedernannt (Rbl.) 

— Lamina vaginalis vorhanden, von rechteckiger Form, am Hinterrand mit 

zwei seitlichen Lappen. Die vorderen Apophysen an den Enden nahe bei¬ 

einander, aber nicht erweitert . ..O. aureliani n. sp. 
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3- — Die längeren Gabelarme der vorderen Apophysen gebogen, terminal frei 4 

— Die längeren Gabelarme der vorderen Apophysen median verwachsen . 5 

4. — Umgebung des Ostium bursae schwach chitinisiert. 

.O. granulatellum (H.-S.) 

— Umgebung des Ostium bursae stark chitinisiert . O. confusellum (H.-S.) 

3. — Vordere Apophysen etwa 4mal so lang wie der Gabelarm O. holtzi (Rbl.) 

—- Vordere Apophysen kaum doppelt so lang wie der Gabelarm . . . . 

.O. croat/cum Pt. 

Von O. romanum Pt. und O. jorsteri Pt. sind die Weibchen noch unbekannt. 
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Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabeidae). Folia Entomologica Mexicana, nrs. 12—14, oktober 
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De 312 pagina’s tellende publicatie geeft een uitvoerige behandeling van de biologie van 

de mestkevers: stoffen die tot voedsel dienen, oecologie, biotoop, gedrag bij voedselopname, 

idem bij het maken van de nesten, korte bespreking van larve en pop, belang voor parasieten 

(o.a. met een 6 pagina’s tellende lijst van mestkevers met de in hun broedballen of op henzelf 

aangetroffen mijtesoorten) en economisch belang. Tenslotte een lijst van de triben, subtriben 

en genera van de familie, een literatuurlijst en een lijst van de genera en soorten, die tot de 

familie behoren. 

De afbeeldingen zijn meest lijntekeningen van het vervaardigen van de broedballen, door¬ 

sneden van de nesten, bewegingen van de larve in de broedbal en ligging van de pop. Voor 

specialisten in deze groep ongetwijfeld een waardevolle publicatie. -— Lpk. 

Phaseolus vulgaris L. ook al voedselplant van Vanessa cardui L. ! Op mijn snijbonen 

vond ik een twaalftal rupsen van de distelvlinder, die ik daarmee tot de verpopping verder 

kweekte. 
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