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In diese Gattung gehoren Arten, welche bisher zur Gatturtg Lytta oder 
Alosimus gerechnet wurden. Verschiedene Autoren bezeichneten die hier
her gehorenden-Arten als Lytta~ oder Alosimus collaris Fa b r:, oder al3 
Lydus collaris'-Gruppe. Der Wert einer Gattung oder wenigstens einer 
blofien Untergattung Micromerus Mu l s. & Re y ist bisher niCht zu
erkannt warden. Meiner Meinung nach kann aber ·die s.ogenannte collaris
Gruppe E s c h e r i c h's nicht nur auf Grund morphologischer Merkniale, 
sondern auch generiscih von den Gattungen Lydus L a t r. und _ Alosimus 
M u 1 s. & R e y unterschieden werden, so dafi die hierher gehorenden Arten, 
deren Zahl sich bis heute auf 13 erhoht hat, unter dern Gattungsnamen 
Micromerus M u 1 s. & R e y zusammengefafit werden konnen. 

M u 1 s a n t · und R e y charakterisieren ihre Gattung Micromerus auf 
Grund der Form des Schenkels, welcher am Hinterbein nicht sHirker tind 
dicker sein soli als der MittelschenkeL Dieses Merkmal allein· ware wohl 
zur Schaffung einer neuen Gattung nicht hinreichend, es kommen jedoch 
eine ganze Reihe _ weiterer Merkmale dazu, die samtlichen hierher ge
horenden Arten gemeinsam sind und sie von den beiden ,alten" Gattungen 
gentigend unterscheiden, so haben z. B. die Micromerus-Arten seitlich 
abgeflachte Mittelschienen, welche am Auf3enrand fast kielformig und viel 
starker, dichter, fast borstenartig behaart sind, aufierdem haben samt
liche Arten einen roten, ringsum schmal schwarz gesaumten, manchmal 
aber fast ganz roten, an der Scheibe mit zwei runden schwarzEm Flecken 
versehenen Halsschild, welcher m'eist et was trapezformig ist; · auf3erdem 
sind die Fltigeldecken immer metallisch, meist blaugrtin, der _ Kopf rot, 
manchmal vorn und unten schwarz, die Tarsen auch beim cf e!nfach, nur 
langgestreckt. Demgegentiber haberi die Lydus- und Alosimus:...Arten i1n 
Querschnitt ovale Mittelschienen, welche am Aufienrand nicht oder kaum 
starker behaart und nicht kielformig sind, aufierdem kommt eirte ahnliche 
-Farbenkombination des Korpers bei dies en Gattungen nie vor, die Schenkel 
sind nie rotlich, der Kopf hat hochstens einen rcitgelben Stirnfleck und 
"falls der Halsschild rotgelb ist, besitzt er nicht zwei Flecke auf der Scheibe. 

Die hierher gehorenden -drei Gattungen lassen sich voneinander fol
genderweise trennen: 
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Flih1er verhaJtnismaflig kurz, die vorletzten Glieder sind rundlich, 
meist quer. Korper nie metallisch; Flligeldecken meist strohgelb mit 
schwarzen Flecken, oder ohne solche, oft schwarz oder schwarz
braun, nie metallisch. Das 3. Flihlerglied immer viel langer als das 4. 

1. Lydus ·La t r. 

Flihler verhaltnismaf3ig !anger, die vorletzten Glieder langer als 
breit, oder hochstens so lang wie breit, zylindrisch. Flligeldecken 
nur ausnahmsweise nicht metallisch. Flihler mit langem 4. Glied, 
welohes ebenso lang, oder noch !anger ist als das 3. 
Halsschild rundlich, meist deutlich breiter als in der Mitte lang und 
dort am breitesten. Auf3enrand der Mittelschienen nicht dicht bor
stenartig behaart, die Schienen im Querschnitt oval, Auflenseite nicht 
abgeflacht. Hinterschenkel dicker als der Mittelschenkel. Kopf 
hochstens mit einem kleinen roten Stirnfleck, sonst schwarz oder 
metallisch. Halsschild meist sohwarz oder metallisch, selten gelbrot, 
jedoch auch in diesem Fall ohne getrennt stehende zwei Scheiben
flecke. Fltigeldecken meist metallisch, selten gelbrot oder scihwarz 
mit gelbem Rand (= Halosimus auct.) 2. Alosimus .Mu 1 s. & R ey 

Halsschild trap:zformig, vor der Mitte am breitesten, genau so lang 
wie breit, oder etwas breiter als lang. Auf3enrand der Mittelschienen 
viel dichter behaart als die abgeflachte Auf3enseite, Behaarung ganz 

·. borstenartig. Hinterschenkel ebenso dlinn wie der Mittelschenkel. 
Kopf hinten und der Scheitel, sowie die Mitte der Stirn gelbrot, oft 
ist die·gelbrote Farbung noch ausgedehnter, so daf3 der Kopf fast 
ganz gelbrot erscheint. Hal~schild immer gelbrot, mit zwei schwar
zen Scheibenflecken und ringsum mehr oder weniger schmal schwarz 
gesaumt. Flligeldecken immar metallisch. Beine gelbrot, Schienen 
und Tarsen aber oft verdunkelt. 3. Micromerus M ul s. & Re y 

Bis zum· Jahre 1940 war aus der sogenannten ,collaris-Gruppe" nur 
eine einzige Art und eine Varietat bekannt. J. M a fan hat zuerst darauf 
aufmerksam gemacht, dafl unter dem Namen ,collaris" eine ganze Heihe 
von Arten steckt. W:nn m_an die Variabilitat der ,Art" collaris F ab r. 
hinsichtlich Far be und Penisform nach Fundorten ordnet, stellt sich sofort 
heraus, da13 die nornenklator ische Stamn1form nur Siidruf3land bis zum 
Kaukasus, weiters die Balkanlander und das nw. Kleinasien bewohnt. Die 
,Varietat" nigricornis E s c her. kommt dagegen nur in der Umgebung 
des Araxes-Tals vor. Der Kaukasus 9 sowie Kleinasien und der Iran be
sitzen Formen, die durch Penisform und Farbe, sowie durch Merkmale 
auf den Flihlern, am Halsschild, den Tarsen usw. charakterisiert sind und 
welche von J. M a fan als neue Arten besohrieben wurden (6, 7). Ohne 
von der Arbeit M a fan's Kenntnis gehabt zu haben, beschrieb auch ich 
eine cii:;sbeztigliche ·neue Art a us Kleinasien unter dem Namen kurdistanicus 
K a s z., die aber mit der von M a f an schon ein Jahr frliher publizierten 
Art Sterbai M a f. lihereinstimmt. Die von E' s c her i c h bescihriebene Va
rietat nigricornis E s c her. bewertete iCh ebenfalls als eine gute, selb
standige Art. 
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Die geographische Verbreitung der hierher gehorenden Arten, abge .... 
sehen von M. collaris Fa b r. selbst, ist sehr beschrankt. Die Arten vika
riieren in fast jedem Fall, doch ist diese Vikarianz im Kaukasus nicht 
ganz deutlich, weil die auf ein und demselben Fundort, sowie von dem
selben Sammler gefund~nen Tiere oft mehreren Arten . angehoren. Diese . 
Vikarianz der Arten spricht daftir, dafi wir es hier mit einem Artenkreis 
zu tun haben, welcher ursprtinglich aus einem Urtypus von collaris im 
Laufe der Zeit durch geographische Isolation enstanden ist. Es ist be
merkenswert, dafi diese Artengruppe in der Form der Parameren gro13ere 
Unterschiede aufweist als bei anderen au13eren Merkmalen. 

Wir haben hi er eine sehr interessante Entwicklungsstufe der Para
merenformen vor uns, auf deren Grundlage wir verfolgen konnen, wohin 
diese Arten und auf welchen Wegen bis zum heutigen Vorkommen dringen 
konnten. 

Die Arten M. Obenbergeri K as z., M. tauricus M a f. und M. bitli
sensis K a s z. stammen alle a us der typisclhen Art collaris F a b r ., und 
zwar gerade aus dem kleinasiatischen Zweig dieser Art. M. Jureckovae 
M a f., M. Marani K as z., M. caucasicus M a, f., M. erivanicus M a f. und 
M. nigricornis E s c her., welche nichts mit der kleinasiatischen M. col
laris F a b r. zu tun ha ben, gehoren bereits zu einer anderen Stufe der 
Entwicklung; sie konnen nur a us dem stidrussiscihen Zweig der collar is 
stammen. Zu der dritten Stufe gehoren schliefilich M. iranicus M a f., 
M. luristanicus M a f. und M. Sterbai M a f., welche von kaukasischen 
Formen abstammen dtirften. Es ist sehr bemerkenswert, dafi die im stid
·ostlichen Kleinasien lebenden M. tauricus M a f. und M. Sterbai M a f., 
welche zwei extreme Entwicklungsstufen reprasentieren, so nahe aneinan
der gekommen sind, u. zw. M. tauricus M a f. vom Westen und M. Sterbai 
M a f. vom Osten her . 

. Aus dieser Obersicht ergibt siclh, dafi die Art in Stidosteuropa vor der 
Eiszeit eine weite Verbreitung hatte. Bewiesen ist dies erstens durch das 
isolierte Vorkommen der Art M. collaris Fa b r. im Gebiet der Stid
karpaten (Siebenbtirgen: Nagycstir), zweitens durch ihre nicht kontinuer
liche Verbreitung. Cie Areale ihres Vorkommens auf der Balkanlhalbinsel, 
in Nordwest-Kleinasien und in StidruBland sind namlich durch weite Ge
biete voneinander getrennt, in denen die Art nach unseren heutigen 
Kenntnissen fehlt. Ober M. collaris Fa b r. haben wir keine Angaben aus 
Nordbulgarien, a us Rumanien ( abgesehen von de m einzigen siebenbtirgi
.schen Fundort) und a us Stidruf3land westlich des Donee und des Asovi-

· schen Meers. Eine feststelhende Tatsache ist ferner, dafi diese Art stidlich 
nur bis Mingrelien und Daghestan vorkommt und die kaukasischen Popu
'lationen mit den kleinasiatischen nicht verbunden sind. Diese diskontinuer
liclhe Verbreitung kann nur durch die Eiszeit verursacht worden sein. 

Die Art verbreitete sich tiber den Kaukasus nach Stidost bis zum Nord
iran, und von hier wieder nach Westen bis Syrien, und von Nordwest
Kleinasien stidostlich bis zum Cilicischen Taurus und ostlich bis zum Wan
seegebiet. Die Zersplitterung der Urform in der Eiszeit erfolgte hier durch 
Isola'.=ion von Populationen in einzelnen, durch holhere Gebirge begrenzten 
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Gebieten. Dies ist die Erklarung ftir die sporadische Verbreitung der Arten 
einerseits, sowie ftir den verhaltnisma:fiigen Artenreichtum . im Gebiet des. 
Kaukasus anderseits. 

Bestimmungstabelle der Arten der Gattung MiJcromerus Mu 1 s~ & R e y· 

1 (2) Hinterrand der Augen br.eit schwarz gerandet, Unterkopf; ,Stirn,. 
Clypeus und Oberlippe, sowie der Hinterkopf breit schwarz, Hals
schild . ring sum . breit schwarz gerandet, Beine und · Fti!hler ganz· 
rotgelb. Ftihler beim cf dtinn, das 4. Glied 1,6-mal lahger als. 
das 3., das 5 ~ um . e~n , Drittellanger als das 3., das 10. etwa 1,3-mal 
langer als breit. Vordertarsen des cf lang, d.as l. Glied 1,6~mal SQ> 

lang wie da~ 2. und mehr als doppelt so lang w.ie das 4. Hals
'schild breiter als lang, vorn mit flachem Quereindruck. Kopf . und 
Halsschild fein und dicht punktiert, die Scheibe. des Halsschildes 
uhpunktiert, chagril1iert und fettglanzend. ·Parameren des cf von 
oben betracihtet am Ende einzeln abgerundet, kurz, nach unten. 
gekrtimmt und ausgehoihlt, von · der ~eite betrachtet schrag abge
stutzt. - Lange: 20-36 mm (mit vorgestrecktem 'Kopf). Ver
breitung: Siebenbtirgen, Mazedonien, Bulgarien, Europaische Ttir
kei, Griechenland, Nordwest-Kleinasien, Stid-Ru:filand bis Sarepta 
und Nord-Kaukasus (= erythrdcyp~ea PalL). · 

l. M. collaris Fa b r .. 
2 (1) Hinterrand der Augen wenigstens teilweise rotlicb, Innenrand. 

meist schwarz, hochstens au:fierst schmal schwarz gerandet. 

3 (22) Beine und Fuhler ganz rot, auch die Tarsen rot, Schienen eben
falls rot. 

4 (5) Maxillen ganz rot, auch Stipes und Cardo rotgelb. Kopf unten 
bis zur Wurzel der Maxillen rotgelb, auch die Innenseite der Augen. 
rotgelb, der gro:fite Teil des Clypeus und die Oberlippe braun oder 
schwarz. Stirn ganz rotgelb, nur die Ftihlerbeulen dunkel. Ab
domen metalliscih. Ftihler des cf robust, das 3. Glied ein wenig 
ktirzer und schmaler als das ·. 4., · das 5. ktirzer als das 3., abet'" 
genau so breit, das vorletzte Glied kaum langer als breit, rund
lich. Halsschild kaum merklich bn:iiter als lang, vorn quer und. 
flach eingedrtickt. Kopf und Halsscihild sehr fein und sparlich, 
erloschen punktiert. Vordertarsen des cf genau so lang wie das 
4. und 1,5-mal langer als das 2. Glied. Parameren des cJ' mit 
schmalem, nach innen gebogenem, von ob€m gesehen etwas ein
zeln abgerundetem, aber im Ganzen ausgeschnittenem Ende. Der 
1. Widerhaken des Penis steht naher zum Ende als zum 2. Wider
hakeri. - Lange: 26-33 mm. Verbreitung: Iran: Luristan. 

11. M. luristanicus M a f ~ 

5 (4) Maxillen am Grunde schwarz, Stipes und Cardo der Maxillen 
immer schwarz. Kopf meist an der Jnnense~te der Augen scihwarz,.. 
selten rot. 



6 (9) 

7 (8) 
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Das 3. Flihlerglied beim 0: kaum breiter als das 4., das 4. Glied 
1,1 :...mal so lang wie das ·3. Unterseite schwarz. 

Cas 3. Flihlerglied des cJ 1,9:...mal so lartg wie breit. Kopf nur am 
Hinterrand der Augen nicht schwarz gesaumt, der rote Fleck 
erstreckt sich nioht bis zur Basis . dsr Maxillen, Unterkopf breit 
schwarz. Stirn, Clypeus und Oberlippe schwarz. Kopf fein und 
dicht, Halsschild sparlicher punktiert. Halsschild fast 1,3-mal so 
breit wie lang, merklich breiter als der Kopf, Oberflache flach, 
ohne sclharfen ·· Quereindruck. Ftihler dunn, auch das vorlezte 
Glied deutlich langer (fast 1,4-mal) als breit. Vordertarsen beim 
cJ lang, das 1. Glied 1,6-mal so lang wie qas .2. und 2,3-mal so 
lang wie das 4. GHed. Parameren des cJ amEnde kurz und stumpf~ 
von der Seite betrachtet das Ende dick und nicht ausgezogen, 
schrfi,g abgestutzt. Lange: 25-30 mm. Verbreitung: Klein
asien: Koniya. 2. M. Obenbergeri sp. nov. 

· 8 (7) Das 3. Ftihlerglied beim cJ nur 1,3-mal so lang wie breit. Kopf 
an der Unterseite neben dem Unterrand der Augen bis zu den 
Maxillen rotlicihgelb. Stirn beiderseits neben d2n Augen und vorne 
breit schwarz. sowie der Clypeus schwarz, Oberlippe gelbrot, aber 
zu beiden Seiten schwarz, oder nur die Rander schmal schwarz. 
Scheitel und Schlafen, sowie der Halsschild sehr sparlich punktiert, 
zwischen der Punktierung ist der Grund ziemlicih glanzend. Hals
schild kaum 1,2.:.mal so breit wie lang, deutlich schmaler als der 
Kopf, Scheibe flach, ohne starkeren Quereindruck. Parameren des 
cJ von der Seite betrachtet gerade ausgezogen, zugespitzt, aber 
das Ende niciht ausgeschweift, Oberseite schrag abgestutzt. -
Lange: 30 mm. Verbreitung: Kaukasus: Tiflis. 

6. M. Jureckovae Mar. 
9 (6) Das 3. Ftihlerglied beim cJ deutlich ktirzer als das 4., meist ist 

das 4. Glied 1,4 bis 1,5-mal langer als das 3., selten etwas ktirzer, 
in diesem Fall ist aber das 3. Glied schlank. Abdomen schwarz, 
oder mit sc!hwachem metallischen Schimmer .· 

10 (17) Oberlippe einfarbig rotgelb. 

11 (16) Kopf an der Unterseite neben den Augen bis zur Basis der Ma·
xillen rotgelb. 

12 (13) Das 3. Ftilhlerglied beim cJ ziemlich schlank, etwa 1,6-mal so lang 
·wie breit, demgegentiber ist das 4. Glied kaum mehr als 1,2-mal . 
so lang wie das 3., aber ebenfalls schlank. Stirn beiderseits neben 
den Augen und vorne schwarz, Clypeus· ebenfalls· schwarz. Unter
seite mit scihwachem metallischen Schimmer. Kopf dicht und fein, 
Halsschild sehr sparlich und gN:>ber punktiert. Halsschild kaum 
merklich breiter als lang, Scheibe vor der Mitte mit einem ganz 
flachen Quereindruck. Vordertarsen des · .cf schlank, das 1. Glied 
1,5-mal so lang wie das 2. und genau doppelt so lang wie das 
4. Glied. Parameren des cJ von der Seite betrachtet an der Unter-

·•· 
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seite g:;rade, das Ende einfach zugespitzt, Spitze abgerundet, die 
Oberseite sehr schrag abgestutzt. - Lange: 17-30 mm. Ver
breitung: Kaukasus: · Eriwan, Kagysman, Eczmiadzin, Erzerum. 

7. M. erivanicus Mar. 
Variationen: 

1.· Wie die Stammform, aber die Oberlippe schwarz. - Eriwan, 
Ordubad. var. nigrilabris var. nov. 

2. Stirn nur !hinter der Ftihlerbasis schwarz, sonst ganz gelbrot. 
- Eriwan. var. · luteiceps var. nov. 

3. Kopf an der Unterseite neben dem unteren Augenrand breit 
schwarz, der rote Kopffleck erreicht nicht die Basis der Ma
xillen. Stirn neben den Augen und vorne ebenfalls schwarz. 
Oberlippe gelbrot. - Eriwan, Eczmiadzin, Armen. Gebirge, 
Tendurek. var. seminigriceps var. nov. 

4. Wie die vorige, aber die Oberlippe schwarz. - Eriwan, Eczmi-
adzin, Araxestal. var. nigriceps var. nov. 

13 (12)' Cas 3. Fuhlerglied beim 6 ktirzer, hochstens 1,4-mal so lang wie 
breit, demgegentiber ist · das 4. Glied !anger, wenigstens 1,3-mal 
so lang wie das 3. Abdomen mit schwachem metallischen Schim
mer. 

14 (15) 

15 (14) 

Trochanteren gro:f3tenteils gelbrot. Stirn nur neben den Augen 
breit · sc!hwarz, der gelbrote Stirnfleck erstreckt si eh in der Mitte 
bis zur Clypealsutur. Kopfunterseite s2hr breit rotgelb. Kopf an 
der Oberseite grob und sparlich punktiert, an d~r Unterseite neben 
den Augen fein und ebenfalls sparlich, die Punkte sind dort viel 
kleiner als die Zwischenraume zwischen den Punkten, der Grund 
sehr fein punktuliert. Halsschild kaum merklich breiter als lang, 
sparlich und grob punktiert, ohne starkeren Quereindruck. Ftihler 
des cl kurzer, das 3. Glied 1,4-mal so lang wie breit und das 
4. etwa 1,3-mal so lang wie das 3., das 10. Glied rundlich, fast 
genau so breit wie lang. Vordertarsen des 6 ziemlich kurz und 
dick, das 1. Glied 1,5-mal so lang wie das 2. und kaum mehr als 
1,8-mal so lang wie das 4. Glied. Parameren des 6 von der Seite 
betrachtet gerade, das En de nicht ausgesc!hweift. - Lange: 20 mm. 
Verbreitung: Kaukasus: Borshom. 

5. M. Mafani sp. nov. 

Trochanteren gro:f3tenteils schwarz oder dunkelbraun. Stirn 
neben den Augen breit schwarz, der rote Stirnfleck erstreckt 
si eh aber bis zur Clypealsutur. Unterseite des Kopfes meist schma
ler gelbrot. Kopf an der Oberseite grob und dicht punktiert, an 
der Unterseite ist die Punktierung viel feiner, aber s:::hr dicht und 
die Zwischenraume zwischen den Punkten sind viel schma.Ier als 
die Punkte selbst, der Grund ziemlich grob und sehr dicht punktu
liert, fettglanzend. Halsschild ebenfalls grob punktiert, jedoch 
sparlicher, der Grund etwas runzlig. Halsschild merklich breiter 
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als lang, Seiten gerundet, Scheibe flacih, ohne ausgesprochenen 
Quereindruck. Ftihler ziemlich kurz, das 3. Glied 1,3-mal so lang 
wie breit, das 4. etwa 1,4-mal so lang wie das 3. und das 10. rund
lich, genau so lang wie breit. Tarsen schlank, das 1. Glied etwas 
mehr als 1,5-mal so lang· wie das 2. und mehr als 1,8-mal so lang 
wie das 4. Glied. Parameren des d' von der Seite betrachtet lang 
ausgezogen, das Ende etwas knopfformig, von unten betrachtet 
ist das Ende jeder Paramere ausgeschweift, aber nicht gekrlimmt. 
- Lange: 17-30 mm. Verbreitung: Kaukasus: ·Qrdubad. 

8. M. caucasicus Mar. 
Variation: 
1. Wie die Stammform, aber die Stirn ganz gelbrot, nur beiderseits 

vorne hinter den Ftihlern schmal gebraunt. - Ordubad. 
var .' unicoloriceps var. nov. 

16 (11) Kopf an der Unterseite neben den Augen breit schwarz, der rote 
Fleck reicht nicht bis zur Basis der Maxillen. Stirn beiderseits 
ne ben den Augen und vorn breit sclhwarz. - Hierher gehort.: 
M. erivanicus Mar. var. seminigriceps var. nov. (siehe unter 
Nr. 12-3) . 

. 17 (10) Ob2rlippe schwarz. 
18 (19) Das 4. Fuihlerglied bei1n d' sehr scihlank, fast 1,8-mal so lang wie 

breit und 1,4-mal so lang wie das 3., das 3. Glied 1,5-mal so lang 
wie breit. Kopf an der Unterseite :neben den Augen breit schwarz, 
Stirn beiderseits neben den Augen, sowie vorn ebenfalls schwarz, 
Clypeus auch schwarz. Kopf an der Oberseite sehr fein und dicht 
punktiert, die Punktierung unten neben den Augen kaum feiner. 
Halsschild-Punktierung deutlich grober, aber sparlich, nur die 
beiden schwarzen Flecke der Scheibe unpunktiert, die Mitte vorn 
breit abgeflaclht, selhr wenig eingedrtickt. Halsschildseiten breit 
abgerundet, in der Mitte am breitesten, etwa 1,1-mal so breit wie 
in der Mitte lang. FUhler des d' sehr schlank, auch die mittleren 
Ftihlerglieder viel langer als breit, das 10. Glied fast 1,3-mal so 
lang wie breit. Vordertarsen des d' schlank, das 1. Glied 1,6-mal 
so lang wie das 2. und 2,2-mal so lang wie das 4. Glied. Parameren 
des d' von der Seite betrachtet kurz, nicht ausgezogen, das Ende 
sturnpfwinklig, von unten betrachtet ist das Ende jeder Paramere 
abgerundet, nicht ausgeschweift. - Lange: 22-28 mm. Verbrei

19 (18) 

tung: Armenien: Bitlis, Wan-See. 4. M. bitlisensis sp. nov. 

Das 4. Ftihlerglied beim d' dicker, hochstens 1,6-mal so lang wie 
breit und 1,4-mal so lang wie das 3., das 3. etwa 1,3-mal so lang 
wie breit, also deutlich ktirzer. Parameren des d' von der Seite 
betrachtet ausgezogen, das Ende gerade und nicht ausgeschweift, 
ziemliclh d tinn. 

20 (21) Kopf an der Unterseite neben den Augen breit gelbrot, der gelb
rote Fleck erstreckt siclh bis zur Basis der Maxillen. - Hierher 
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gehort M. erivqnicus .M a f. var. nigrilabris var. nov. (Siehe unter 
Nr. 12-1.) . 

21 (20) Kopf an der Unterseite neben den .Augen schwarz, der gelbrote 
. Fleck erreicht nicht die Basis der Maxillen. - Hierher gehort 
M. erivanicus M a f. var. nigriceps var. nov. (Siehe unter Nr. 
12-:4.) 

22 (3) Ftihler gegen das Ende · schwarz, Tarsen, oder auoh die Schienen 
dunkelbraun oder schwarz. Oberlippe und Clypeus ebenfalls immer 
schwarz, hochstens der Clypeus an der Basis rotgelb. 

23 (24) .Kopf vorwiegend rotgelb, Stirn ganz rotgelb, nur die sehr schma
len FUJhlerbeulen dunkel, auch die Basis des Clypeus breit rotgelb~ 
Unterseite des Kopfes neben den Augen bis zur Basis der Ma
xillen sehr breit ebenfalls rotgelb. Tarsen schwarz, Schienen aber 
gelbrot. Kopf auf3erst sparlich und grob punktiert. Halsschild 
trapezformig, weit vor der Mitte am breitesten, Seiten nach hinten 
gerade verengt, etwa so lang wie breit, Scheibe in Querrichtung 
gewolbt, nicht abgeflacht und ohne Quereindruck, Punktierung 
des Halsschildes noch sparlicher und feiner als die des Kopfes. 
Ftihler des 6 dick, die Glieder 5-10. rundlich, das 4. Glied etwas 
mehr als 1,3-mal so lang wie das 3., das 10. fast genau so breit 
wie lang. Vordertarsen des 6 ziemlich kurz, das 1. Glied etw~ 
1,5-mal so lang wie das 2. und genau doppelt so lang wie das 
4. Parameren des ,6 von der Seite betrachtet lang ausgezogen und 
gerade, das Ende nicht ausgeschweift. Der 1. Widerhaken des Penis 
steht viel naher zum En de als zum 2. Widerhaken. - Lange: · 
17-30 mm. Verbreitung: Kaukasus Araxestal, Ordubad. 

9. M. nigricornis E s c her. 
24 (23) Kopf beiderseits neben den Augen an der Stirn und vorne, sowie 

der ganze Clypeus schwarz. 

25 (26) Unterseite schwarz, ohne Metallschimmer. Ftihler vom 1. Glied an 
schwarz, nur ausnahmsweise sind die Basalglieder rotlicih oder 
braun. Schenkelbasis schmal sclhwarz, Schienen und Tarsen schwarz 
oder braun. ,Das 3. Ftihlerglied beim 6 schlank, 1,7-mal so lang 
wie breit und kaum merklich kurzer als das 4. Glied, vom 5. bis 
zum 9. verktirzen sich die Glieder bedeutend, das · 10. rundlich, 
etwa so lang wie breit. Stirn und Scheitel fein und sparlich punk
tiert, Halsschild ebenfalls sparlich, die Mittellinie und die Scheibe 
beiderseits niciht punktiert, · nur der Grund mikroskopisch fein 
punktuliert. Halsschild breiter als lang, etwa 1,2-mal so breit wie 
lang, Seiten abgerundet, Oberflache ohne scharferen Quereindruck~ 
nur sehr schwach verflacht. Vordertarsen des 6 schlank, das 
1. Glied genau 1,6-mal so lang wie das 2. und etwas mehr als 
zweimal so lang wie das 4. Glied. Parameren des 6 von der Seite 
betrachtet kurz und am Ende stumpf, die Oberseite schrag ab
gestutzt, nicht ausgeschweift. - Lange: 20---'-32 mm. Verbreitung: 
Kaukasus, Cilicischer Taurus ,Pampihylien: Murtana. , 

3. M. tauricus M a f. 



26 (25) 

27 (30) 

28 (29) 

29 (28) 

30 (27) 
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Unterseite, besonders das Abdomen, mit ausgesprochenem Me
tallschimmer; Parameren des • if von der Seite b~trachtet lang aus
gezogen, nicht stumpf. Die Basalglieder der Ftihler irrimer rotlich. 

' ' ' 

Halsschild bedeutend breiter als lang, Seiten gerundet, Oberflache 
flacher und auch an der Basis in der Mitte abgeflacht, vor der 
Mitte ist der Quereindruck breit und scharf, beiderseits an der 
Basis mit abgerundeten Hinterecken. 

Vorder- und besonders der Hinterrand des Halsschilds sehr breit 
schwarz gerandet, Seitenrand unten ebenfalls breit schwarz,· · die 
schwarze Umrandung besonders· vorn am Hals erweitert. Der ·rote 
Kopffleck erreicht nicht imrher den Hinterrand der Augen, da 
inanchmal ein sohwarzer Augenrand vorhanden ist. Ober- und 
Unterseite des Kopfs sehr diciht und · ziemlich grob punktiert, die 
Punktierung an den Schlafen am · dichtesten, dort sind die · Zwi
schendiume zwischen den Punkten schmaler als die Punkte selbst. 
Scheibe des Halsschilds viel sparlicher, jedoch grober punktiert, 
die Scheibe beiderseits auf den schwarzen Flecke unpunktiert und 
glatt erscheinend, ohne unpunktierte Mittellinie. - Lange: 25-27 
mm. Verbreitung: Kleinasien: Tokat. 10. M. semiobscur·us Pi c 

' ' '' - ' 

Vorder ... und besonders der Hinterrand des Halsschilds nur au13erst 
schmal schwarz Q.erandet, auch der umgeschlagene Teil des Hals
schilds schmaler schwarz. Der rote Kopffleck , gro13~r, erre1cht 
vorne an der Stirn fast die Clypealsutur, au13erdem . reicht er 
unten neben den Augen fast bis zur Basis der M(fxillen. Tarsen 
angedunkelt, oft ·sind auch die Schienen dunkler .. Ftihler gegen das 
Ende mei~t . dunkel, oft sind sie jedoc:h ganz ro~gelb. Kopf und 
besonders d~r Halsschild au13erst sparlich punktiert, die . Scheibe 
des Halsschilds. nur mit einzelnen feinen Punkten besetzt, die 
Mitte ·und die Scih~ibe beiderseits un.pu:nkt~ert. Ftihlerglieder des 
cl vom 5.__:10. Glied an rundlich, das 10. Glied merklich breiter 
als lang, das 4. Glied 1,4-mal so la:pg wie das 3., das ~·fast 1,3-mal 
so lang wie breit. Bein,e dtinner.- Lange: 15-:-28 rpm. Verbreitung: 
Iran: Keredj, Khorsova. '12. M~ iranicus . Mar. 

Halsschild deutlich schmaler, etwa so breit ·wie · lang~ 'Seiten nach 
hint en gerade und stark . verengt, an der Basis beiderseits eben
falls gerade und nicht abgerundet. Oberflache ' quer· gewolbt, vorn 
mit · einem · schwacheren Quere!ndruck. ' K6pf fein und sparlich; 
Halsschild ebenso fein, aber noch sparlicher punktiert, die Mittel
linie und die Scheibe beiderseits · iri der Mitte unpunktiert~ · der 
ganze Grund jedoch mikroskopisch fein punktuliert. FtiJhler gegen 
das Ende schwarz, Tarsen und die Schienen~ sowie die Knie ver-:
dunkelt, ·manchmal schwarz. Ftihler beim c! dick und lahg, das 
3; Glied gestreckt, fast 1,7 -mal so lang wie breit und kaum ktirzer 
als das 4. Glied. Vordertarsen des cJ sehr schlank, das 1. Glied 
mehr als 1,5-mal so lang wie das 2. und · gerade so lang wie das 
2. und genau doppelt so lang wie das 4. Glied. Pararrieren der cJ 
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von der Seite betrachtet lang ausgezogen und das Ende schmal,. 
gekrtimmt und ausgeschweift.- Lange: 18-30 mm. Verbreitung: 
Kl~inasien: Bulghar Dagh: Adana, u. sw., Ceyhan; Nord-Syrien 
( = syriaca P a 11. nee L., kurdistanica K a s z.). 

13. M. Sterbai M a :f. 

Micromerus Obenbergeri sp. nov~ 

Unterseite schwarz, FlUgeldecken blau, Kopf und Halssohild vorwiegend 
gelbrot, aber die Stirn beiderseits neben den Augen und vorn breit schwarz. 
der C1ypeus und die Oberlippe, sowie das Ende der Mandibe1n, die Ma
xillen, weiters die Unterseite und Hinterrand des Kopfes schwarz, der 
schma1e Vorder- und Hinterrand, sowie der umgesch1agene Teil an den 

· Seiten des Halsschilds schma1 schwarz, nur neben den Vorderhtiften ist 
der Rand starker erweitert, die Scheibe mit zwei runden schwarzen 
F1ecken. Beine und Ftihler, sowie Palpen ge1brot, Schienen erscheinen 
wegen der schwarzen Behaarung etwas dunk1er. Trochanteren und Htiften 
aller Beine sohwarz. 

K o p f rundlich, SchH=ifen :hinter den Augen bis zum Hinterrand des 
Kopfes langer als der Langsdurchmesser eines Auges, hinten breit abge
rundet und gewolbt. Stirn f1ach, ziemlich grob und dicht punktiert, die 
Punktierung an der Unterseite neben den Augen vie1 dichter und auch 
etwas feiner, die Zwischenraume zwischen den Punkten sind dort schma1er 
a1s die Punkte se1bst. F ti h 1 e r dtinn und lang, die Basis des Ha1sschilds 
tiberragend, das 3. Glied 1,9-mal so 1ang wie breit, das 4. kaum langer,. 
das 10. fast 1,4-ma1 so 1ang wie breit, das Endg1ied scharf zugespitzt. 
Ha 1 ss c hi 1 d sciheibenformig, fast 1,3-ma1 so breit wie 1ang, vor der 
Mitte am breitesten, nacih vorn breit abgerundet, nach hinten gebogen ver
jtingt, seine Hinterecken in einem breiten Bogen abgerundet, die Basis in 
der Mitte etwas ausgeschnitten, vor der Basis in der Mitte abgeflacht, die 
Scheibe vorn mit einem schwachen, nicht scharfen Quereindruck. Ober
f1ache beiderseits, besonders vorn starker punktiert a1s der Kopf, die 
Mitte der Scheibe, sowie beiderseits der Basis unpunktiert. Der Grund hie 
und da fein punktuliert und fettg1anzend. F 1 ti g e 1 deck en fein und 
sehr dicht gerunze1t, die Runzelung vorn an den Schu1terbeu1en und 
Sejten erloschen. U n t e r s e i t e ohne ausgesprochenen Metallschimmer ~ 
das Abdomen fein und diciht etwas raspelartig punktiert und anliegend 
schwarz behaart. Be in e 1ang und dtinn, Vordertarsen des cl sch1ank, das 
1. Glied 1,6-mal so lang wie das 2. und 2,3-ma1 so 1ang wie das 4. Glied. 
K o p u 1 a t i o n s a p p a r a t des ~ : Parameren am Ende kurz und stumpf,. 
von der Seite betrachtet das Ende dick und nicht ausgezog2n, nicht aus
geschweift, schrag abgestutzt. 

La n ge : 25-30 mm. 
4. Exemplare aus K1einasien: Koniya bis Kaysari, 1902, leg. Penther 

(Ho1otypus c!, Allotypus ~ und 2 Paratypen) in der Samm1ung des Unga
rischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest. 

Ich benenne diese neue Art zu Ehren des Univ. Prof. Dr. Jan Oben
berger in Prag, dem hervorragenden Kenner der Buprestiden. 
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Diese Art steht systematisch M. collaris Fa b r., M. tauricus M a f. 
und M. bitlisensis sp. nov. nahe. Diese Arten besitzen eine ahnliche Para
meren-Form, unterscheiden sich aber von M. collaris Fa b r. durch den 
am Hinterrand nicht schwarz gerandeten Kopf, etwas dickere und kUrzere 
Ftihler, viel breiteren Halsschild, feiner gerunzelte Fltigeldecken, usw. 
M. tauricus Mar. kann durch die am Ende schwarzen FUhler und schwarze 
Schienen, und Tarsen unterschieden werden; M. bitlisensis sp. nov. besitzt 
keinen so breiten Halsschild und erloschenere Fltigeldecken-Runzelung. 
Die tibrigen Arten haben eine ganzlich abweichende Parameren-Form. 

Micromerus bitlisensis sp. nov. 

Unterseite schwarz, Fltigeldecken blaugrtin, oder blauschwarz, Kopf 
und Halsschild vorwiegend gelbrot, aber die Stirn neben den Augen bei
derseits und vorn breit schwarz, Clypeus und Oberlippe sohwarz, Unterseite 
neben den Augen breit schwarz, · Seiten des Halsschilds ringsum schmal 
schwarz, die Scheibe mit zwei grofleren schwarzen Flecken. Beine und 
FUhler, sowie Palpen gelbrot. Beim Weibchen kommen auch Stticke mit 
dunklen Ftihlern vor. 

K o p f breit und rundlich, Schlafen deutlich breiter als die Augen, 
gerundet, Oberseite fein und dicht punktiert, die Schlafen seitlich dichter 
und feiner punktiert, die Unterseite ebenfalls fein, aber sparlicher. Stirn 
breit und flach. F ti h 1 er schlank, die Basis des Halsschildes weit Uber
ragend, das 4. Glied beim cf fast 1,8-mal so lang wie breit und 1,4-mal 
so lang wie das 3., das 3. etwa 1,5.,..mal so lang . wie breit, die mittleren 
Ftihlerglieder deutlich !anger als breit, das 10. fast 1,3-mal so lang wie 
breit. Das Endglied breit oval und zugespitzt. Ha 1 ss c hi 1 d etwa 1,1-mal 
so . breit wie lang, et was vor der Mitte am breitesten, Seiten breit abge
rundet, kaum trapezformig. Oberflache vor der Mitte breit abgeflacht, 
aber ohne scharfen Quereindruck, die Mittellinie hinten sohmal einge
schnitten. Deutlich grober punktiert als der Kopf, die Punktierung vorn 
beiderseits dichter, in der Mittellinie und beiderseits an der Scheibe un
punktiert, aber mikroskopisch fein punktuliert und mattglanzend. F 1 ti
g e 1 d e c k e n ziemlich erloschen, und dicht grob gerunzelt, vorn am 
Seitenrand und auch auf den Schulterbeulen ziemlich glatt, weniger ge
runzelt. U n t er site, auch das Abdomen, ohne ausgesprochenen Metall...; 
sohimmer, das Abdomen fein und dicht etwas raspelartig punktiert. Be in e 
schlank und lang, die Vorderstarsen beim cf gestreckt, das 1. Glied 1,6-mal 
so lang wie das 2. und 2,2-mal so lang wie das 4. Glied. K o p u 1 at ions
a p p a r a t des cf : Parameren von der Seite gesehen kurz, nicht ausge
zogen, das Ende schrag abgestutzt und stumpf, das Ende von oben be
trachtet bei jeder Paramere abgerundet und nicht ausgeschweift. 

L a n g e: 22-28 mm. 
5 Exemplare a us Kleinasien: Armenischer Taurus, Bitlis (Holotypus ~, 

Allotypus ~ und 2 Paratypen); Wan-See (1 Paratypus) in der Sammlung 
des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest. · 

Diese Art gehort in die Gruppe von M. collaris Fa b r., M. tauricus 
Mar. und M. Obenbergeri sp. nov., unterscheidet sich aber von M. collaris 
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Fa b r. durch die abweichende · Farbe des Kopfes, von M. tauricus Mar. 
durch die nicht -schwarzen Schienen und Tarsen und von M. Ooenbergeri 
sp. nov. durch den schmaleren Halsschild. Die tibrigen Arten besitzen eine 
ganz abweichende Parameren--Form. · · 

Micromerus Marani sp.· nov. 

Unterseite schwarz, jedoch das Abdomen mit ausgesprochenem Metall
schimmer. Fltigeldecken blauviolett, Kopf und Halsschild vorwiegend gelb
rot, aber die Stirn beiderseits neben den Augen breit, sowie der Clypeus 
und die Unterseite des Kopfes in. der Mitte .schwarz, der rote Stirnfleck 
erreicht vorne die Clypealsutur und ist neben den Augen unten sehr breit 
gelbrot, auch die Palpen und Ftihler, sowie samtliche Beine gelbrot; die 
vorderen und mittleren Trochanteren grofitenteils gelbrot, die hinteren 
mit je einem langen dunklen Fleck. Halsschild ringsum -sclhwarz gesaumt, 
Scheibe mit zwei ganz ·kleinen, schwarzen ·. Flecken. 

K o p f breit und rundlich, Stirn ganz abgeflacht, Schlafen in einem 
· breiten • Bogen abgerundet, Oberflache grab ·und sparlich punktiert, 1da
zwischen ist der Grund glanzend, Unterseite neben den: Augen sehr · fein 
und dicht . punktierL F ti h 1 e r die · Basis ·des Halsschildes kaum tiber
ragend, ziemlich dick, mit rundllchen mittleren Gliedern. Das 3. Glied 
1,4-mal so lang wie breit, das 4. etwa 1,3"-mal so lang · wie das 3., das 
10. fast genau so lang wie breit; das Endglied sclhlank, scharf zugespitzt. 
Ha 1 ss c hi 1 d schmal und trapezformig, viel sahmaler als der Kopf, 
kaum merklich breiter als lang, vor der Mitte im ersten Viertel am brei
testen, bis zum hinteren Viertel schwacher, dann bis zur Basis starker 
verengt, ebenso grob und sparlich punktiert Wie der Kopf~ jedoch die 
Mittellinie und die Scheibe beiderseits unpunktiert. Oberflache ziemlich 
flach, vor der Mitte stark er abgeflacht, aber ohrre scharferen Quereindtuck. · 
F l.ti g e 1 d·e c ken fein und dicht, etwas 'erlosclhen gerunzelt, die Skulptur 
vorn an den Schu1tern am Seitenrand ganz erloschen und stark glanzend. 
U n t e r s e 'i t e· fein und dicht raspelartig punktiert, anliegend schwarz 
behaart. Be in e schlank, Vorderstarseri des d' gestreckt, das 1. Glied 
1,5-mal so lang wie das 2. und kaum mehr als 1,8-mal' so lang wie das 
4. Glied. · K o p u 1 at i o ri's app a rat des d': Parameren von der Seite 
betrachtet lang ausgezogen, gerade,: das Ende nidht ausgeschweift. 

L a n g e: 20 mm. . .· . 
1 Exemplar aus dem Kaukasus: Borshom, 10. V. 1885 '(Holotypus d') 

in der Sammlung · des Ungarischeri' Naturwisse·nschaftlicheil Museums in 
Budapest. ·. 

I eh benenne diese interessante neue· Art zu, Ehren · meinem lie ben Kol
legen Doz. Dr. · J. Maran, der mir in · zuvorkommeildster Weise samtliche 
Typen seiner Arten ftir Untersuchung zur Verftigung gestellt hat. · 

Diese Art g€1hort in die nachste Verwandtschaft von M. Jureckovae 
·M a ri~ ·M. nigficornis E s c her. urid M. caucdsicus ·Mar., unterscheidet 
sich aber von samtlichEnf hierher ·gehorendel1 ' Arten ·aurch die ·Form der 
Fi.ihler,··' sowie durch die Skulptur des'Kopfes und Halsschilds, auch die 
Farbung ist etwas abweiahend: ·· · · 
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Micromerus erivanicus M a r. var. nigrilabris var. nov. 

Ebenso geHirbt wie die Stammform, aber die Oberlippe schwarz, Kopf 
unten neben den Augen bis zur Wurzel der Maxillen rotgelb. 

6 Exemplare aus dem Kaukasus: Eriwan, 1898, leg. Korb (Holotypus 
und 2 Paratypen) im Nationalmuseum in Praha, und Ordubad (3 Para
typen) in der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Mu
seums in Budapest. 

Micromerus erivanicus Mar. var., Iuteiceps var. nov. 

Unterscheidet sich von der Stammform dadurch, dafi die Stirn bis zur 
Clypealsutur einfarbig rotgelb ist, neben den Augen befindet sich auch 
kein schwarzer Fleck, nur die Ftihlerbeulen schwarzlich. Der Kopf unten 
sehr breit gelbrot. 

1 Exemplar aus dem Kaukasus: Eriwan, 1898, leg. Korb. (Holotypus) 
in der Sammlung des Nationalmuseums in Praha. 

Micromerus erivanicus Mar. var. seminigriceps var. nov. 

Kopf unten breit schwarz, so dafi die Unterseite der Augen schwarz 
ist, der rote Sohliifen-Fleck steht weitab von der Basis der Maxillen. Stirn 
beiderseits neben den Augen und vorn breit schwarz, Clypeus ebenfalls 
schwarz, aber Oberlippe gelbrot. 
L 

11 Exemplare a us dem Kaukasus ( ohne nahere Angabe des Fundortes, 
1 Paratypus), Eriwan, 1898, leg. Korb (Holotypus und 4 Paratypen), Arme
nisches Gebirge, leg. Leder (1 Paratypus), Armenien: Kulp, 1901, leg. Korb 
(1 Paratypus); Armenien: Tendurek-Tal, Kazi-Koporan, 1500 m , 10.-20. 
VI. leg. Kotzach (1 Paratype), Kazi-Koporan (1 Paratypus), Eczrniadzin, 
V. 1916, leg. Dr. W. Eiohler (1 Paratypus) in der Sammlung des Ungari
schen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest und des National-
museums in Praha. 

Micromerus erivanicus Mar. var. nigriceps var. nov. 

Kopf ahnlich gefarbt wie bei var. seminigriceps m., aber die Oberlippe 
schwarz. 

12 Exemplare aus dem Kaukasus: Eriwan, 1898, leg. Korb. (Holotypus 
und 9 Paratypen), Araxestal, leg. Leder (1 Paratype), Eczmiadzin, V. 1916, 
leg. Dr. W. Eichler (1 Paratypus) in der Sammlung des Ungarischen Na
turwissenschaftlichen Museums in Budapest und iln Nationalmuseum in 
Praha. 

2 - Sbornik entomologicky 
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Micromerus caucasicus Mar. var. unicoloriceps var. nov. 

Unterscheidet sich von der Stammform durch die einHirbig rotgelbe· 
Stirn, welche vorn und auch neben den Augen nicht sohwarz gefleckt ist. 
Unterseite ebenfalls bis zur Wurzel der Maxillen gelbrot. 

16 Exemplare a us dem Kaukasus ( ohne nahere Angabe des FundortesJ> 
1 Paratypus), leg. Dr. Vesely (Holotypus und 10 Paratypen), Ordubad, leg. 
J. Matcha (4 Paratypen) in der Sammlung des Nationalmuseums in Praha. 
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