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P. O?cunev, Leningrad:
NOVl RUSTI TESAfdCI (COL. CERAMB.)
NEUE RUSSISCHE CERRAMBYCIDEN (COL. CERAMB.)
V nasledujichr_ podavam di agnosy dvou novych vyznacnych palaearktickych
tesa:fiku z Rusk a. Jest to 8emanotus 8emenovi, pojmenovany k pocte pi·edsedy
r uske Spoleenosti Entomologicke, pana A. A. Semen ova T hi a. n- S ans k eh o a Cl e r o c l y tu s B a e c km a nn i. Semanott1.s Semenovi jest nejbliw p:fi.buzny s druhem S. n1 ssicus Fabr., lis1 se vsak od druhu tohoto skulpturou stitu, hustym opy:fenim, jernnym a tozptylenym teckov{mirr.c krovek a
talce odchylnym celkDvym zbarvenim.
Oleroclyt~ts Baeclcmanni patfi do druhove skupiny, charakterisovane
zvJastnim vynikly·m prohnut.ym zeberkem na krovkach a stoji nejblize druhu
Oleroclytus Sem·erwv1: B. Jak. Oba dva. druhy jsou velmi charakteristicke a
p:fedst.avu ji zajimave obohaceiJi. zvi:feny palaearktickych tesafiku.

*

1. Semanotus Semenovi n. sp.
Diese Art steht dem S. russiC7lS F. am nahsten, ist abeT an der feineren
und zerstnmteren Punkt.ierung der Fliigeldecken, Scu'lptur des H:alsschildes
und der dichten Behaarung leicht zu unte-rschieden.
Einfarbig schwarzbraun, nur die Fli.1geldecken an der Ba.sis in der Umgebung das Schildchen hellgelbbraun und beim Q die Schienen zur Spitze rotlich.
Die Basis der F liigeldeeken sowie der ganze iibrige Korper samt den Beinen
dicht gelblich-greis behaart; die Behaarung ist an den Seiten des Halsschildes
und auf der Brust am dichtesten ; die Fliigeldeeken ausser der Basis nur mit
einzelrren langen H aaren.
Kopf Kassig breit, vorne fe in und dicht, der Scheitel grober und zerstreuter, die Unt•erseite grob punktiert, gliinzend, die Kehle quer gerunzelt.
Clypeus am Vorderrande glat t und gH.inzend, von der Stirne durch einen Quereindruck getre1mt Halschild quer, am Vorderrade beiter als an dei' Basis, an
den Seiten gerundet eTweitert, vor der Mitte am breiteRten , m assig grob und
tief, an den Seiten feiner und dichter punktiert, auf der Seheibe mit fi.1nf
Schwielen : zwei kleinen vor der M'i ttel, einer grose·en glatten, gliinzenden vor
der Mitte d~r Basis, und zwei ldeineren, punktierten jeder seits am Hintertande;
die letzt.eren sind beim 9 weniger deutlich, dichter punktiert. Vorderbrust
dicht m1d fein punktiert. Schildchen breiter als lang, fast halbkreisformig,
gelbbraun, glanzend, mit undeutlichen, lange h elle Haare tragenden P unkten .
Fliigeldecken beim ()' von den Schultern bis zumJ letzten Viertel verschm.iilert,
beim d' parallelseitig, in beiden Geschlechtern im letzten Viertel gleichmassig
zugerundet mit abgerundeten Nahtwinkeln, braunschwarz, mit einem gelb. braunen, nach hintfm nicht scharf begrenzten F leek in der TTmgebung des
Schildch ens, an der Naht vorne kurz dreieckig eingedriickt und auch in der
M:~itte mit einem flachen Eindruck. Die Punktierung ist. an der Basis fein,
n icht dicht, gegen die Sritze dichter und feiner.
Mittel- und Hinterbrust miissig dicht und fein, Hinterleib fein und dicht
pmktiert; die Hinterriind·e r des 2,-4. Sterniten gelbrot. Pygidium beirm d'
ganz . bedeckt, an der Spitze rundlich abgestutzt, heim 9 unbedeckt, etwas
vorragend, an der Spitze gerade abgestutzt.
, .;F:iihler miissig_dick, heim cf his zur F liigeldeckenspitze reichend, beim Q
kii~·~a;, vom 4. Gliede an schwach sagefamig, das 4. bis 1 0. Glied auf der
Innenseite gekielt, das 11. kiirzer als da,s verletzte, zylindrisch, die Glieder
Ci.-10. mit ausgezogenen inneren Spitzenwinkeln.
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Lange ci' 14 mm, Q mit Pygidium 16 mm: Breite an den Schultern:
ci' 4·5 mm, 9 5 mm.
M.i ttelasien: Tadzhikistan: Hissar-Gebirge, bei Diischanebe (VI. 1928,
L. Kozhantshikov !) , 1 0' m meiner S:;mmlung: Gebirgskett€ Kanl-rl'ag- (1918,
S. Wilberg !) 1 9 in der Kollektion P. Semenov-Tian-Shanskij (Zoolog. Museum der Academie der W issenschaften, Leningrad).
I eh benenne diese Art zur Eh re des hervonagencler Entomologen A. P.
Semenov-Tian-Shanskij.
2. Cieroclytus Baeckmanni n. sp.
Diese Art gehort zur Gruppe der Arten mit der S-formigen, erhabenen
Querrippe auf den J:i'liigeldecken, steht dem Cl. Semenom: B. Jak. am nachsten
und ist von demselben durch; folgende Merkmale Ieicht zu unterscheiden:
Schwarz, der Halsschild, der erhohte Basalteil der Fliigeldecken und die
N aht bis zu der erhabenen Querrippe dunkelrot: der ganze Korper einschJiesslich der Beine und Fiihler mit langen, hellen wenig dichten Harchen besetzt.
Die Stirne und Olypeus glanzend, fein weitlaufig punktiert, der letztere
Yor der Spitze quer eingedriickt mit wulstig erhabenem Vorderrande. Halsschi-ld beim Vorderrande schwa(·h, beim Hinterrande deutlich eingeschniirt,
an den Seiten gleichmassig gerundet, .fein und dicht ki:irnig puriktiert, unten
nnd an den Seiten mit weisser undichter Pubeszenz und mit ebenso prubeszenten
Querbinden, von denen die erste, breitere, beim Vorderrande, die zweite,
bChmalere, am Hinterrande liegt. Schildchen langlich~viereckig, mit weissen
Haaren bekleidet.
F liigeldecken in der Mitte breit quer eingedriickt, der Basalteil dunkelrot,
erhaben, gri:iber und runzeliger punktiert als die iibrige FHiche: mit 2 weiss
behaarten Binden, von denen die vordere ·e twas nach innen von der Schulterecke anfangt, nach aussen gekriimimt ist und vor der M'i tte der Querrippe
Gndet; die hintere verlauft gerade in-. 'letzten Drittel der F hi.geldecke gegen
die Naht, woselbst sie mit der Binde der anderen Decke unter einem stu;rnpfen
Wink:el zusam:mentrifft. (Bei Cl. Semenovi B. J ak. ist diesel be bi:igenfi:irmig
und bildet an der N aht keinen Winkel.)
Die schiefe, er habene S-fi:irmige
Rippe hellgelb ·(bei Cl. Semenovi rotlichgelb) mit nach hinten gerichtetem
au.sserem Ende, uneben, weniger schief als bei Cl. Semenovi gestellt. Der hinter
der Rippe liegende Teil der Fliigeldecken ist wie der Halsschild ki:irnig, aber
etwas weniger dicht, zur Spitze noch feiner und weitlaufiger punktiert. Die
Spitzen der Fliigeldecken gleichmassig abgerundet, die N ahtwinkel stump f.
Im gan.zien sind die J:i'liigeldecken schmaler und langer als hei Cl. Semenovi.
Mlittel- und Hinterbrust sind mit ebensolcher Pubeszenz wie die Vorderhrust bedeckt, mit dicht weiss behaarten M!akeln an den Epimeren und am
Hinterrande der Hinterbrust, fein punktiert. Abdomen glanzend, fein weiL
laufig punktiert, mi sehr feien Pubeszenz.
Fiihler beim ci' fast 1·5 so lang als der Korper, das 2.-11. Glied fein
weisslich pubeszent unci lang bewimpert. Beine lang und schlank, wie die
Unterseite des Korpers weiss pubeszent und lang bewimpert.
Lange ci' 7·5-8 mm, Q unbekannt.
·
Mitelasien: Taclzhikistan: Hissar-Gebirge bei Diishambe (VI. 1928. L.
Rozhantshikov !). 2 !)' in meiner Sammlung.
Ich benenne diese Art zur Ehren des verstorbenen russischen Koleopterologen J. J . Baeck.mann, der sein Le ben deirn Studium der Oerambyciden: widrurete.
Samtlichen H~rren, die meine Arbeit mit Ratschlagen und t!berlassung
des Materiales fi:irderten, besondern aber den Herrn A. P. Semenov-TianShanskij, V. V . Gussakovskij, Prof. N. PlavilScikov, und Dr. Sti:\pan Jurecek
in Praha spreche ich hier meinen verb~ndlichsten Dank aus.
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