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Von dem bekannten Koleopterologen, R. Paulian (1956) ist vor kur
zem eine kleine Arbeit erschienen, in der er die ihm bekannten Arten 
der Meloiden aus Madagaskar zusammenfaBte und auch eine neue Art 
beschrieb. Er nennt dort 6 Arten, u. 'ZW.: Synhoria betsimisaraka, sp. nov., 
Meloe chevrolatt Coq., Zonitis squalida Fairm., Zonitis nigripes Wat., Cya
neolytta coeruleata Fairm. und Cylindrodera pyrrhodera Fairm. Von die
sen Arten gehort Zonitis squalida Fairm. in die Gattung Zonitoschema 
Per. Eine andere Art, Zonitis nigripes Wat., heisst richtig Zonitis atripes 
Wellm., da der Name nigripes schon von Motschulsky 1872 vergeben war. 
AuBerdem ist Cylindrodera pyrrhodera Fairm. in eine Gattung gestellt, 
die nie beschrieben wurde; pyrrhodera Fairm. gehort zur Gattung Cylin
drothorax Escher. - Es sind auBerdem in der Literatur weitere Arten aus 
Madagaskar bekannt, die in der Arbeit von R. Paulian fehlen, u. zw.: Cy
lindrothorax rufopleuralis Kasz., Zonitis (in den neuesten Katalogen als 
Zonitomorpha) perrieri Fairm. mit seiner Form ·var. binotata Pie, Zonitis 
curticollis Fairrn., die sich jedoch als ein Synonym von Zonitoschema 
squalida Fairm. entpuppte und schlieBlich Nemognatha proboscidea 
Fairm. Mit den 3 neuen Arten, die ich im folgenden beschreibe, erhoht 
sich die Zahl der aus Madagaskar bisher bekannten Arten auf 12. Es 
scheint mir daher zweckmaBig, die Resultate meiner Untersuchungen zu
sammenzufassen und zu publizieren. 

Die Meoiden-Fauna von Madagaskar muB man zunachst als sehr 
arm bezeichnen. Im Vergleich zu Afrika und auch zu Indien finden wir 
in der Zusammensetzung der Meloiden-Fauna von Madagaskar groBe 
Liicken. Es fehlen hier mehrere Tribus, die· in Afrika sowie meistens auch 
in Indien heimisch sind, wobei z. B. die Mylabrini sogar ihre Bliite in 
Afrika erreichen. Es waren auch in Madagaskar geeignete Lebensraume 
fiir Meloiden vorhanden, doch leben hier nur wenige Arten, was darauf 
hinweist, daB man sich die Liicken in der madagassischen Fauna nur bio-
geographisch erklaren kann. · 

Alle Arten der madagassischen Meloiden-Fauna sind in Madagaskar 
endemisch, und alle Gattungen, die in Madagaskar leben, kommen in 
Afrika sowie auch im orientalischen Gebiet vor. Die Verbreitung der ma
dagassischen Meloiden kann man sich nur erklaren, wenn man annimmt, 
daB die Gattungen _der Meloiden-Fauna zu einer Zeit nach Madagaskar 
gelaqgt sind, als Madagaskar nocl1 mit Afrika zusammenhing. Gruppen, 
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die in Afrika heute zahlreich und weit verbreitet sind, haben andererseits 
Afrika zu einem·Zeitpunkt erreic;ht, als es van Madagaskar schon getrennt 
war. Zwischen Afrika und Madagaskar wurde die Verbindung im Miozan 
unterbrochen. Somit ist klar, daB die Meloiden-Fauna van Madagaskar 
alter sein muB als das Miozan und daB jene Gruppen, die heute in Afrika 
in Bliite le ben,. sich ha eh dem Miozan verbreitet haben. Fiir einen Teil 
derselben ist Afrika iiberhaupt nicht die Urheimat, obwohl die Mehrzal 
der Arten heute in Afrika lebt. 

Obwohl alle Gattungen der madagassischen Fauna im orientalischen 
sowie im aethiopischen Gebiet verbreitet sind, stehen die madagassischen 
Arten dennoch qen aethiopischen Arten viel naher. So gehort z. B. die 
einzige Meloe-Art Madagaskars, Meloe cheurolati Coq. in die Untergat
tung Afromeloe Schm., die ausschlieBlich aethiopische Elemente besitzt. 
Zonttts oedipus, sp. nov., Zonitoschema squalida Fairm. stehen den afrika
nis.cben Arten sehr nahe. Synhoria betsimisaraka PauL steht ebenfalls mit 
den a,frikanischen Arten in engster Verbindung. 

Die Meloiden-Fauna van Madagaskar ist ,noch .nicht geniigend er
forscht . . Besonders unter den Zonitinen konnen wir mit neuen Entdeckun
gen rechnen. Diese Arten sind alle sehr selten und haben eine kurze aktive 
Periode der Imagines, so daB es schwer ist, diese Tiere im richtigen Zeit
punkt zu sammeln. 

Auch an dieser Stelle mochte ich jenen Herren, die meine Arbeit mit 
Rat und Tat unterstiitzten, rpeinen innigsten Dank aussprechen. Vor alleiil. 
danke ich meinem lieben Freund, Direktor Dr. J. Maran (Praha) fiir die 
zusendung · einer hochst interessanten Zonitis-Art, sowie anderer Meloi~ 
den a us Madagaskar; zu graB em Dank bin ich Herrn Guy Colas (Paris) 
verpflichtet fiir die · Zusendung der Typen- van Fairmaire und Pie; Herr R. 
Paulian ( Brazzaville) schickte mir ein Stiick .der van ihm beschriebenen 
Synhoria · betsimisaraka Paul. Untersuchungsmate.rial aus Madagaskar 
sah ich van folgenden Sammlungen:, Naturhistorisches Ml,lseum Easel 
(Dr. Fred Keiser), Museum G. Frey, Tutzing (Hans Kulzer), Bayerische 
Staatssammlung Miinchen (Dr. Heinz Freude). 

Im folgenden gebe ich eine Bestimmungstabelle aller madagassi
schen Arten, die bibliographischen und Verbreitungs-Daten, sowie die Be
schreibungen . der neuen Arten. 

Bestimmungstabelle der madagassischen ·Meloiden: 

1 (10) Klauen einfach, nicht gekammt. 
2 (9) Korper gefli.igelt, das Abdomen durch die Fli.igeldecken bedeckt, Fli.igeldecken 

parallel, selten nach hinten erweitert. · 
3 ( 4) Fltigeldecken nach hinten erweitert, im hinteren Viertel ai:n breit'esten, Ober

seite ziemlich flach und der Seitenrand van oben iibersehbar. Ftihler einfach 
fadenformig. Kopf und Halsschild gelbrot, ein Fleck in der Mitte der Mittel
brust sowie ein gro:Ber Mittelfleck der Hinterbrust ebenfalls gelbrot. Vorder
kopf . und Seitenrand des Halsschildes sowie der schmale Basalrand schwarz. 
Fliigeldecken und Unterseite blaus.chwarz. Letztes Abdominalsegment beim o 
kurz v-formig ausgeschniten, ge.lb. Vorderrand des Mentums ebenfalls gelb. 
Beine lang, 1. Glied der Tarsen aller Beine sehr lang. - Lange: 20-28 mm. 

1. Cyaneolytta caeruleata ( Fairmaire, 1895) 
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4 (3) FHigeldecken parallel, Seitenrand van oben nicht sichtbar, da es niedergebogen 
ist. Fiihler im ganzen fadenfi:irmig, verschiedenartig gebaut. Kopf einfarbig 
schwarz. Halsschild und Mittelbrust, sowie das Schildchen gelbrot. Letztes Ab
dominalsegment beim o fast bis zur Basis gespalten, nicht gelbrot. 

5 (8) Korper kleiner, 13-22 mm lang. Fiihler des o einfach, die Glieder ohne Erwei
terungen oder Zahne. Auf>enseite der Vorderschienen des o starker ausgeran
det, Unterseite glatt und stark gebogen. 

6 (7) Die Pleuren der Hinterbrust schwarz, Hinterhiiften ebenfalls ganz schwarz. 
Kopf rundlich, Scheitel binten in einem breiten Halbkreis abgerundet, gleich 
hinter den Augen verschmalert, dicht und fein punktiert. Fiihler diinner und 
auch kiirzer, die Punktierung der basalen 6 Glieder erloschen. Oberseite des 
4.-7. Gliedes beim o an der Basis e.ingedriickt, diese Glieder sind an der 
Basis nicht ~ylindrisch. Das 1. Glied der Vordertarsen des o an der abgeflach
ten Innenseite fein und sparlich punktiert. - Lange: 13-19 mm. 

2. Cylindrothorax pyrrhoderus (Fairmaire, 1895) 
7 [ 6) Die Pleuren der Hinterbrust, sowie der grof>te Teil der Hinterhiiften gelbrot. 

Kopf breiter und kiirzer, hinter den Augen ein wenig erweitert, Schlafen hinten 
abgerundet, Scheitel jedoch nur leicht gebogen, nicht halbkreisfi:irmig, viel 
feiner und sparlicher punktiert. Fiihler des o dick und kraftig, !anger, die 
mittleren Glieder an der Basis nicht eingedriickt und zylindrisch; die Punktie~ 
rung der ersten 6 Glieder grab und stark. Die Innenseite des 1. Gliedes der 
Vordertarsen des o an der unteren Halfte glatt, unpunktiert und unbehaart. -
Lange: 17-22 mm. 3. Cylindrothorax rufop·leuralis Kaszab, 1955 

8 [ 5) Korper grof>er. Fiihler des o modifiziert: das 3. Glied breit dreieckig, das 4. 
besitzt am Innenrand in der Nahe der Mitte eine stumpfe Beule, das 5. in der 
Mitte einen scharfen Zahn. Auf>er dem Halsschild und der Mittelbrust noch die 
Epimeren und Episternen, sowie die auf>ere Ecke der Hinterbrust gelbrot. Kopf 
breit, Schlafen gleich hinter den Augen eingeschniirt, nach . hinten etwas er
weitert, auf>en breit abgerundet; Scheitel in der Mitte nur wenig gebogen, 
fein punkiert. - Larige: 32 mm. 4. Cylindrothorax pauliani, sp. nov . 

. 9 (2) Korper ungefliigelt, das Abdomen durch die Fliigeldecken nicht vollkommen 
bedeckt. Einfarbig dunkel blau, Beine und Fiihler schwarz. Fliigeldecken an 
der Naht einander bedeckend. Fiihler schnurfOrmig. Halsschild trapezformig, 
oben abgeflacht, die Mitte tief langsgefurcht. Fliigeldecken sehr grab langs
gerunzelt. - Lange: 18-34 mm. 5. Mel01e . chevrillati Coquerel, 1851 

10 (1) Klauen gekammt. 
11 (22) Die Mandibel s.ind durch die .. Oberlippe und unten durch die Basis der Ma

xillen grof>tenteils bedeckt, die Maxillen sind gut entwickelt und behaart, 
Korper kleiner und im Querscb,nitt gewolbt, Halsschild langer oder kaum brei
ter als lang, glockenfi:irmig oder rundlich. Fiihler diinn und lang, fadenfOrmig. 
Klauen bis zum Ende gekammt. 

12 ( 21) Die Maxillen sind normal, nur ani En de lahg behaart, nich t nach vorn ver
langert, kiirzer als die Maxillarpalpen. 

13 (20) Augen normal. Stirn zwischen den Augen breit, viel breiter als die Lange des 
3. Fiihlergliedes. Unten am Hals erreichen die Augen nicht einmal den auf>eren 
Ausschnitt der Maxillen. 

14 (15) Korper vierfarbig: Kopf und die Brust, sowie das Ende des Abdomens, weiter
hin die Beine, Palpen und Fiihler schwarz, Halsschild (in der Mitte mit zwei 
schwarzen Flecken), sowie das Abdomen ziegelrot, Basis und das Ende der 
Fliigeldecken schwarzblau, die Mitte der Fliigeldecken und die Schulterecken 
strohgelb. Fiihler die Mitte der Fliigeldecken nicht erreichend, das 2 . . Glied 
bedeutend kiirzer _als das 3. Beine, besonders die Schienen und das 1. Tarsen
glied· aller Beine beim o auffallend dick. Kopf mit breiten Schlafen. - Lange: 
13-16 mm. 9. Zonitis marani, sp. nov. 

15 (14) Korper zweifarbig: vorwiegend gelbrot mit schwarzen Korperteilen. 
16 [17) Flllgeldecken, sowie die Hinterbrust und Abdomen einfarbig braun, Kopf und 

Halsschild rotgelb, Beine und Fiihler, sowie die Palpen schwarz. Kopf an den 
Schlafen am breitesten. Das 2. und 3. Fiihlerglied gleichlang. Kopf und Hals-
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schild gut erkennbar punktiert. ,Fliigeldecken sehr dicht, vorn quergerunzelt 
punktiert. Tarsen der Hinterbeine dicker, besonders das 1. Glied. Enddorne 
der Hinterschienen beide kurz und breit. - U:inge: 14 mm. 

7. Zonitis oedipus, sp. nov. 
17 (16) Fliigeldecken gelbrot mit schwarzem Ende oder mit schwarzer Basis. Das 2. 

Fiihlerglied bedeutend kiirzer als das 3. Kopf an den Augen am breitesten. 
18 (19) Die Basis der Fliigeldecken bis iiber die Mitte einfarbig schwarz, der iibrige 

Teil gelbrot (forma typica), oder vorn an der Basis auf schwarzem Grund bei
derseits mit je einem erloschenen, gelbroten Fleck (ab. binotata Pie, 1910). 
Korper gelbrot. Beine gelbrot, Fiihler vom 3. Glied an schwarz. SchHifen hinter 
den Augen parallel, breit abgerundet, Stirn flach. Vorderkorper sehr sparlich, 
einfach grob punktiert. Fliigeldecken-Punktierung erloschen, ziemlich fein, hin
ten lederartig. - Lange: 9-10 m:m. 8. Zonitis perrieri Fairmare, 1902 

19 ( 18) Fliigeldecken gelbrot, das Ende jedoch breit schwarz. Kopf und Halsschild, 
sowie das Abdomen gelbrot, Brust und Beine, sowie die Fiihler schwarz. Kopf 
auffallend klein. Schlafen nach hinten konisch verengt, Stirn schmal, etwas 
eingedriickt. Vorderkorper sehr sparlich und fein punktiert. Fliigeldecken
Punktierung fein und sehr dicht, eng aneinanderstof>end, am Ende etwas erlo
schen. - Lange: 15-17 mm. 6. Zonitis atripes Wellman 1910 

20 ( 13) Augen sehr grof>, hoch gewolbt, Stirn zwischen den Augen beim o nur etwa 
doppelt so breit wie das 3. Fiihlerglied am Ende, unten schmaler als das 3. 
Glied an der Basis, fast einander beriihrend. Korper schmal und gelbrot, Fiihler 
vom 2. Glied an schwarz, die Basis des 2. Gliedes jedoch gelbrat; jedes Glied 
an der Spitze und an der Basis sehr schmal gelb. Schienen und Tarsen schwarz, 
das Ende der Schenkel ebenfalls schwarz. Die Punktierung des Vorderkorpers 
grob und dicht. Fliigeldecken auf>erst dicht und grab punktiert. - Lange: 
10-13 mm. 10. Zonitoschema squalida (Fairmaire 189'9) 

21 ( 12) Die Maxillen sind verHingert, diinn, wenigstens so lang wie die Maxillarpalpen. 
Korper ratgelb, glanzend; Kopf und die Palpen, sowie die Fiihler, weiterhin 
die Fliigeldecken, Schienen und Tarsen, schlief>lich das Ende der Schenkel 
schwarz. Kopf gerunzelt punktiert, Halsschild sparlich punktiert, Fliigeldecken 
hautartig gerunzelt. - Lange: 8,5 mm. 

1L Nemognatha proboscidea Fairmaire 1902 

22 [11) Die Mandibeln liegen frei, beim o stark vergrof>ert und innen mit einem 
stumpfen Zahn versehen. Die Maxillen reduziert, kaum sichtbar, ebenso wie 
die Unterlippe, ahne lange Behaarung. Korper grof>, Kapf beim o auffallend 
grof> und die Schla.fen unten mit einer stumpfen Ecke, Fliigeldecken abgeflacht, 
Halsschild quer, mehr als doppelt so breit wie lang, varn breit abgestutzt, 
hinten beiderseits seitlich tief eingedriickt. Fiihler fadenfOrmig, das 2. Glied 
grof>er als das 3., das 3. kiirzer als das 4. Fliigeldecken mit Spuren van Langs
rippen. Nur der gerade Teil der Klauen gekammt, das gebagene Ende nicht 
gekammt. Korper ziegelrot, Fiihler und Palpen, sowie die Schienen und Tarsen, 
schlie:Blich das Ende der Schenkel schwarz. - Lange: 20-30 mm. 

12. Synhoria betsimisaraka Paulian 1956 

1. Cyaneolytta caeruleata ( Fairmaire 1895) 

Canthari s caeruleata Fairmaire, 1895, Ann. Soc. Ent. Belg., 39: 34 (Type: ,S. 0. Mada-
gascar", Coli. Oberthiir). ' 

Cyaneolytta coeruleata; Kaszab, 1953, Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung., Ser. n . 4: 85. 
Cyaneolytta coeruleata; Paulian, 1956; Le Naturaliste Malgache, 8: 205, 206. 

M ad a gas k a r : Provinzen Sud und Sudwest: Ranomainty; Betioky 
Sud; Behara; Morondava [nach Paulian).- Tulear, leg. Voeltzkow; Tana
narive; Antalaba; Tongobory, Betioky Distr., I. 1956, leg. C. Koch; And
roka, Ampanihy Distr., I. 1956, leg. C. Koch. 
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2. Cylindrothorax pyrrhoderus ( Fairmaire, 1895) 

Cantharis pyrrhodera Fairrnaire, 1895, Ann. Soc. Ent. Belg., 39, 1895, p. 35 (Type: ,Ma
dagascar", Call. Fairrnaire). 

Cylindrothorax pyrrhoderus; Kaszab, 1955, Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung., Ser. n. 6: 232. 
Cylindrodera pyrrhodera; Paulian, 1956, Le Naturaliste Malgache, 8: 205, 207. 

Mad a gas k a r : Provinzen Siid und West: Betioky Sud; Taman
dava, Bas. Mangoky, Tulear; Reserve Naturelle de Namaroka, Vilanandro; 
Reserve Naturelle de 1' Ankarafantsika, Bevahaza; Tsaramandroso, Ampi
joara ( nach Paulian). - Tulear, I. 1956, leg. C. Koch; id., XII. 1903, leg. 
Voeltzkow; Antanimora, 2. Ill. 1958, leg. F. Keiser; Maroantsera. 

Paulian publizierte diese Art unter dem Gattungsnamen Cylindrodera. 
Eine solche Gattung ist jedoch unter den Meloiden nicht beschrieben; 
hochstwahrscheinlich ist es ein Schreibfehler. Ein Teil der Fundorte van 
R. Paulian bezieht sich unbedingt auf die nachste Art, welhce R. Paulian 
nicht gekannt hat. 

3. Cylindrothorax rufopleuralis Kaszab, 1955 

Cylindrothorax rufopleuralis Kaszab, 1955,, Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung., Ser. n. 6: 
232, 247 (Ty,pe: ,Madagaskar", Call. Schauer in Mus. Hung.) . 

M a d a gas k a r : Provinzen Siidwest: Tulear; Andranohinaly; Pla
teu de l'Androy, Reg. d'Ambovombe; Antsalova (nach Kaszab) . - Anta
nimora, Ambovombe Distr., I. 1956, leg. C. Koch; Ankorokoka, Tulear 
Distr., I. 1956, leg. C. Koch; Antanimora, 9. 11. 1958, leg. F. Keiser; Anka
zoabo. 

4. Cylindrothorax pauliani, sp. nov. 

Korper graB und gestreckt; Kopf mit den Fiihlern und Mundteilen, 
s:Jwie die Beine mit den Trochanteren schwarz, Halsschild und Schild
chen, Mittelbrust, die Epimeren und Epipleuren, sowie die Hinterecke der 
Hinterbrust, weiterhin die Vorderhiiften vollkommen, die Mittel- und Hin
terhiiften teilweise, schlieBlich ein Fleck am unteren Teil des Halses gelb
rot, Fliigeldecken und Abdomen metallisch griin, das Ende des 5. Ster
nites und das 6. Sternit, sowie die Tergite schwarzlich. K o p f graB, 
viereckig, an den groBen, nierenformigen Augen und an den Schlafen 
am breitesten, hinter dem Hinterrand der Augen erscheint er etwas ein
geschniirt. Schlafen mit halbkreisformig abgerundeten Ecken. Hinterkopf 
fast gerade abgestutzt. Scheitel in der Mitte abgeflacht, Stirn kaum ge
wolbt, die Mitte jedoch etwas mehr aufgewolbt. Clypealsutur gebogen. 
Clypeus breit verkehrt trapezformig, mit sehr breitem, nach vorn ver
jiingtem und breit abgestutztem, hautartigem Teil, die Basis breit quer 
eingedriickt. Oberseite auBert sparlich und ungleich, fein punktiert, zwi
schen den Augen mit groBeren unpunktierten Stellen. Der Grund mikro
skopisch fein chagriniert und fettglanzend. Augen graB und gewolbt, grab 
fazettiert . F ii h 1 er dick und bis zur Mittelhiifte reichend, beim o mit 
Geschlechtsmerkmaleh. Das 1. Glied knopfformig, das 2. kugelig, das 
.3. lang und breit dreieckig, etwa 1,5mal so lang wie breit, die folgenden 
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Glieder etwa so lang wie das 3., das 4. jedoch an der .Innenseite in der 
Mitte mit einer gro:Ben, stumpfen Ecke, das 5. mit einem scharferen Zahn, 
das 6. 'schmaler und fast parallel, die Oberflache am Ende jedoch schrag 
aufgewolbt, die tibrigen Glieder allmahlich schmaJer werdend, im Quer
schnitt einfach oval, das Endglied schmal, parallel, das· .. Ende konisch 
zugespitzt. H a l ss c hi l d etwas schmaler als der Kopf . ( wie 37: 41), 
langer als breit ( wie 43: 37), etwas hinter der Mitte am brei test en. Seiten 
breit abgeruridet und die Scheibe beidetseits stark gewolbt, die Mitte in 
Langsrichtung breit und flach eingedrtickt) ohne Furche, vorn quer ver
flacht und etwas eingeschntirt, nach vorn stark verengt, am Hais schmal. 
Oberseite nur seitlich mit einzeinen, sehr sparlich stehenden, kieinen 
Punkten, sonst ist der Grund giatt und gianzend. F I ti g e I d e c ken 
lang, parallel, 'die Naht sehr fein und schmal, Seitenrand · dick gerandet, 
das Ende einzeln abgerundet. Oberflache vorn mit kaum· erkennbaren 
Spuren von Langsrippen. Lederartig gerunzelt puriktiert, · nur am Hinter
rand erloschen, glanzend. U n t er s e i te stark gUinzend, Hinterbrust 
seitlich fein und sparlich, raspelartfg punktiert, das Abdomen Iederartig 
fein erloschen gerunzelt. Letztes Abdominaisegment beim o fast bis zur 
Basis gespaltet. B e in e lang und dlinn, Schenkel gerade, parallel. Vor
derschienen schmal, Unterseite an der Basis mit langeren, abstehenden, 
schwarzen Borstenhaaren, Au:Benecke etwas erweitert. Mitel- und Hinter
schienen Iang und dtinn, Hinterschienen ein wenig gebogen und das Ende 
der Schienen verdickt. Die Enddorne der Vorder- und Mitteischienen kurz 
und zugespitzt; an den Hinterschienen ebenfalls kurz, jedoch ist der 
au:Bere dicker, beide sehr schrag abgestutzt. Tarsen seitlich komprimiert, 
besonders das 1. Glied der Vorder- und Mitteltarsen des o. Unterseite der 
Tarsen schmal, jedoch ist die Sohle gelbbraun befilzt. 1. Glied der Tarsen 
all er Beine sehr langgestreckt. - La n g e: 32 mm ( mit vorgestrecktem 
Kopf). 

1 Exemplar (o) aus Stidwest-Madagaskar (Holotype, ohne 
nahere Angabe), in der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftli
chen Museums in Budapest. 

Die neue Art widme ich :tJerrn Dr. R. Paulian ( Brazzaville), der sich 
um die Erforschung . der madagassischen Entomo-Fauna gro:Be Dienste 
erworben hat. 

Sie gehtirt in die Nahe von C. rufopleuralis Kaszab, die ebenso ge
farbt, jedoch viel kleiner ist (nur 17-22 mm), das c) besitzt einfache 
Ftihler, einfach gewolbten Scheitel, dtinne und flachere Tarsen. 

5. Meloe ( Afromeloe) chevrolati Coquerei, 1851 

Meloe Chev-rolatii Coquerel, 1851, Rev. Mag. Zool., Ser. 2, 3: 89 (Type: ,Madagaskar", 
Coll. Autor]. · 

Meloe Cheurolatii; Coquerel, 1852, Ann. Soc. Ent. France, Ser. ' 2, 10: 395, Pl. 9, fig. 3. 
Meloe compressipes Waterhouse, 1875, Cist. Ent., 2: 53 [Type: ,Madagaskar", Coli. Bri-

tish Museum). 
Meloe Cheuroldti; Fairmaire, 1899, Mem. Soc. Zool. France, 12: 23. 
Meloe ( Afromeloej cheurolati; Schmidt, 1913, Stett. Ent. Zeit., 74: 327, 334. 
Meloe chevrolati; Palilian, 1956, Le Naturaliste Malgache, 8: 203, 206. 
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Mad a gas k a r: Provinzen Central und Ost: Antsirabe; La Mandra
ka; Ankaratra, Manjakatompo; Moramanga, Lakato; Lac Alaotra, Amba
tondrazaka; Mananjari [nach Paulian). - Diego Suarez; Fianarantsoa; 
Antanan, Arivo; Tananarive, 6-20. Ill. 1951; Rogez, 890........;.990 m; Ambo
vombe Distr. Marovato, I. 1956, leg. C. Koch; Joanneum; 

6. Zonitis atripes Wellman, 1910 

Zonitis nigripes Waterhouse, 1875, Gist Ent., 2: 54 (Typ'e: ,Madagaskar'', Call. British 
Museum) (Nomen praeoccupatum, nee Motschulsky '1872). 

Zonitis atripes Wellman; 1910, Deutsche Ent. Zeitschrift, 1910: 25 (nomen novum). 
Zonitis nigripes; Paulian, 1956, Le Naturaliste Malgache, 8: 203, 207. 

Mad a gas k a r: Tananarive, X. 1949; Midongy, S. 0. Madag.; Anka-
zoaba. . 

R. Paulian hat in seiner Arl:Jeit p. 207 bei Z. nigripes als Autor West
wood angegeben. Da er bei derselben Art p. 203 als Autor ,Wat." nannte, 
handelt es sich wohl urn einen Schreibfehler. 

7. Zonitis oedipus, sp. nov. 

Korper dunkelbraun, Fiihler und Mundteile, sowie Beine schwarz, 
Kopf und Halsschild rotgelb, Mittelbrust ebenfalls erloschen heller. K o p f 
dreieckig. an den SUifen am breitesten, die abgerundete Ecke haben. 
Hinterkopf im Bogen ·abgerundet. Auge11 J!ach und schmal, innerer Teil 
nach oben gebogen, Hinterrand der Augen nach derJnnenecke stark ge
bogen. Innenecke abgerundet spitzwinklig. O):?.erseite gewtHbt, Stirn breit, 
zwischen den Augen mit zwei · kleinen Eindriicken. Clypealsutur stark 
gebogen, ClypeU,s trapezform.ig. Hinterkopf fein und sparlich, Vorderkopf 
kaum grober, jed9c;l;i sehr dicllt punktiert, die Eindriicke an der Stirn 
unpunktiert. Ohne glanzende Fiihlerbeule. F ii h 1 er diinn und faden
formig, bis zum hinteren Drittel der ·Ftugeldecken reichend. Das 1. und 2. 
Glied gleichlang, das 3. ebenso lang wie das 2~, jedoch schmaler, das Ende 
innen schrag abgestutzt und ausgeschnitten, mehr als doppelt so lang wie 
breit (wie 26: 12), das 4., 5., 6. allmal_llich langer (wie 26: 37: 40), das 
7. wieder klirzer (wie 40: 38), die Glieder 8-10 allmahlich kiirzer (wie 
39: 35: 30), das Endglied das langste, sehr diinn (wie 42: 5). Fiihler zur 
Spitze allmahlich diinner, das 3. Glied mehr als doppelt so breit wie das 
Endglied. Ha 1 ss c hi 1 d genau so lang wie breit; bis iiber die Mitte 
parallel, nach vorn · breit abgerundet verengt. Scheibe beiderseits hinter 
der Mitte breit eingedriickt und dazwischen quer veflacht. Oberseite spar:. 
lich grober punktiett als der Kopf, der Grund dazwischen: glatt und glan
zend. F 1 ii geld e c ken lang, patallelseitig, das Ende 'breit abegrun
det, -die Nahtecke breit s.tumpfwinklig. Seitenrand ge:randet, der Naht
rand versteckt. Oberseite mit Spuren von kaum erkennbaren La.ngsrippen. 
Die Punktierung an der Basis etwa so grab wie die des Halsschildes, 
jedoch sehr eng, in der Quere meist gerunzelt, van der Mitte an allmah
lich feiner, am Ende 'ganz vetschmolzen. Die Behaarung anliegend und 
dunkel. U n t er s e it e dicht, anliegend, braungelb behaart. Letztes 
Abdominalsegment das o fast bis zur Basis gespalten. G en it a I i en 
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des o liegen im Abdomen symmetriseh, das Ende der Parameren zwei
zipfling und breit aufgebogen. Be in e diek und lang, Schienen im Quer
sehnitt breitoval, anliegend und dieht, rotbraun behaart. Mittel- und 
Hintersehienen mit kurzen, spitzigen, gleiehlangen Enddornen, Hinter
sehienen-Enddorne genau so lang wie die iibrigen, jedoeh breit und die 
obere Halfte abgeflaeht. Tarsen diek, die Glieder im Quersehnitt rundlieh, 
ohne Sohle; 1. Glied der Vordertarsen so lang wie die beiden folgenden 
zusammen, Klauenglied kiirzer als das 1.; das 1. Glied der Hintertarsen 
ebenfalls langer als das Klauenglied, auffallend diek. Klauen dieht ge~ 
kammt. - La n g e: 14 mm (mit geneigtem Kopf). -

1 Exemplar (o) aus Mad a gas k a r (Holotype, ohne nahere An
gabe), in der Sammlung des Ungarisehen Naturwissensehaftliehen Mu
seums in Budapest. 

Diese Art steht der afrikanisehen Z. latipennis Pie am naehsten. Sie 
unterscheidet sich van dieser Art auf den ersten Blick durch die abwei
chende Farbung, Z. latipennis Pie besitzt namlich eine einfarbig gelbe 
Oberseite und auBerdem ist noeh die Skulptur ebenfalls abweichend. 
Van den madagassischen Arten kann sie auf Grund der Farbung leicht 
untersehieden werden. 

B. Zonitis, perrieri Fairmaire, 1902 
Zonitis Perrieri Fairmaire, 1902, Ann. Soc. Ent. France, 71, 1902, p. 341 (Type: ,Mada

gaskar, Ankarahitra", Call. Fairrnaire). 
Zonitomorpha Perrieri; Pie, 1910, Ann. Sac_ Ent_ France, 79, 1910, p . 391. 
Zonitomorpha Perrieri var. binotata Pie, L c.: 391 (Type: ,Madagaskar", CoiL Pie)_ 

Mad a gas k a r: Ankarahitra, leg. H. Perrier. 
Ab. binotata Pie: Mad a gas k a r: Diegus ( det. M. Pie). 
Diese Art wurde van Pie falschlieh zur Gattung Zonitomorpha Per. 

gestellt. Die madagassische Art besitzt jedoeh keine langen Schlafen und 
keinen schmalen Kopf, ihr Halssehild ist ebenfalls nicht langgestreekt, 
wie bei den Arten der Gattung Zonitomorpha Per., so daB ich Z. perrieri 
Fairm. wieder in die Gattung Zonitis zuriickstelle. 

9. Zonitis marani, sp. nov. 

Kopf, sowie MitteL- und Hinterbrust, das Ende des 5. Abdominalseg
mentes, weitershin das Ende des Abdomens, Fiihler und Mundteile, 
schlieBlich alle Beine mit den Hiiften und Trochanteren sehwar~z, das 
Abdomen, sowie der Halsschild ziegelrot, letzterer jedoch etwas vor der 
Mitte beiderseits mit je einem groBen, runden, sehwarzen Fleck; Fliigel
deeken in der Mitte mit einer breiten, strohgelben Querbinde, vorn neben 
der Sehulter ebenfalls strohgelb. Die Basis bis zum ersten Drittel, sowie 
das Ende bis zum hinteren Drittel blauschwarz. K o p f graB und breit 
dreieckig, an den Schlafen hinter den Augen am breitesten. Sehlafen hin
ten breit abgerundet, Hinterkopf lauft mit dem Hinterrand der Augen 
parallel, Hinterrand des Kopfes in einem flachen Bogen gerundet. Augen 
graB, nierenformig, Innerrand nachvorn und hinten gleichstark gebogeil. 
Stirn und Scheitel kaum gewOlbt, zwisehen den Augen etwa doppelt so 
breit wie ein Auge an der inneren Halfte. Clypealsutur gebogen, Clypeus 
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klein und trapezformig. Oberseite sehr grab und dicht, stellenweise zu
sammenflie:Bend punktiert, neben dem Innenrrad der Augen mit je einer 
kleinen, unpunktierten Beule; die Stirn in der Mitte mit einer ebenfalls 
unpunktierten, Hinglichen Beule. Die Behaarung kurz und anliegend, 
schwarz. F u h 1 e r fadenformig, bis etwa an die Mittelhuften reichend. 
Das 2. Glied langer als breit (wie 12: 10), das 3. mehr als doppelt so lang 
(wie 25:12), breiter als das 2. (wie 11:10). Das 4. Glied genau so lang wie 
das 3., das 5. kurzer (wie 22: 25), schmaler als das 3. oder 4. (wie 10: 11), 
das 6. und 7. so lang wie das 5., jedoch schmaler (wie 9: 10), das 8. ein 
wenig kurzer und schmaler als das 7. ( wie 8,5: 9), das 9. und 10. no eh 
kurzer und schma.ler, das 10. etwa 1,3mal kurzer als das 3. ( wie 19: 25), 
das Endglied langer als das 3. ( wie 30: 25) und nur halb so breit, mehr 
als funfmal so lang wie breit (wie 35: 5,5), zugespitzt. · Halsschild breiter 
als lang ( wie 27: 23), vor der Mitte am breitesten, nach hint en gerade 
verengt, nach vorn starker gebogen verjungt. Die Mittellinie in der Mitte 
vertieft, Scheibe vor der Mitte beiderseits etwas eingedruckt. Oberflache 
hinten stark gewolbt. Die Punktierung au:Berst sparlich und grab, der 
Grund mikroskopisch fein punktiert, jedoch glanzend, nackt. F 1 u g e 1-
d e c ken an den Schultern am breitesten, bis zum hinteren Drittel van 
oben fast parallel erscheinend, das Ende gemeinsam abgerundet, die 
Nahtecke abgerundet stupmfwinklig. Naht und Seitenrand ziemlich scharf 
gerandet. Oberflache neben der Naht in der Mitte mit je einer kaum 
erkennbaren Langsrippe. Die Punktierung sehr grab und gleichform.ig, 
die Punkte ganz aneinandersto:Bend, der Grund glanzend. Sehr fein, anlie
gend und auf hellem Grund gelb, auf blauem Grund . dunkel behaart. 
U n t e r s e i t e sehr dicht und ziemlich fein punktiert, auf hen·em Grund 

, rotgelb, auf schwarzem Grund braun behaart. Vorletztes Abdominalseg
ment beim o in der Mitte breit ausgerandet, das letzte Segment fast bis 
zur Basis gespalten. G en it a 1 i en des o liegen im Abdnmen symme
trisch, die Parameren amEnde hakenartig nach unten gebogen. Be in e, 
besonders die Schienen sehr dick; Schienen im Querschnitt rundlich, auf
fallend dick, dicht und schwaz behaart. Unterseite der Schienen mit je 
einer scharfen Langsfurche, die am Ende in einem dornahnlichen Haar
pinsel endet. Enddornen der Schienen sehr kurz. 1. Glied der Tarsen aller 
Beine sehr gro:B und auffallend dick, am Hinterbein fast so lang wie 
die folgenden 3 Glieder zusammen. Klauen dicht gekammt. - La n g e: 
13-16 mm (mit vorgestrecktem Kopf). 

2 Exemplare a us M ad a g ask a r: Haute-Vallee de Sambirano (Ho
lotype o und Para type) in der Sammlung der Entomologischen Abteilung 
des Nationalmuseums in Praha, weiterhin 1 Exemplar aus Madagaskar 
( ohne nahere Angabe, Paratype 9) in der Sammlung des Ungarischen 
Naturwissenschaftlichen Museurns in Budapest. 

Die neue Art benenne ich zu Ehren meines lieben Freundes, Herrn 
Dr. Josef Maran, Direktor der Entomologischen Abteilung des National
museums in Praha, dem ich diese interessante A.rt verdanke. 

Eine durch die Far bung leicht kenntliche Art; auffallend ist au:Berdem 
noch die Beinform, welche unter allen Zonitinen allein steht. Vielleicht 
handelt es sich urn eine neue Gattung. 
26 - Acta ent. Mus. Nat. Pragae 
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10. Zonitoschema squalida ( Fairmaire, 1899) 

Zonitis squalida Fairmaire, 1899, Mem. Soc. Zool. France, 12: 23 (Type: ,Madagaskar: 
De Mavatanana a Andriba, entre l'Ikopa et la Betsiboka", Coli. Fairmaire). 

Zonitis curticollis Fairmaire, 1903, Ann. Soc. Ent. Belg., 47: 367 (Type , Madagaskar : 
Diego Suarez", Call. Fairmaire). ' 

Zonitis squalida; Paulian, 1956, Le Naturaliste Malgache, 8: 203, 207. 

M a d a gas k a r: Maevatanana; Diego Suarez. 

11. Nemognatha proboscidea Fairmaire, 1902 

Nemognatha proboscidea Fairmaire, 1902, Ann. Soc. Ent. France, 71: 341 (Type: ,Mada
gaskar: Diego Suarez", Call. H. Clavareau). 

M a d a g a s k a r: Diego Suarez ( nach Fairmaire). 

12. Synhoria betsimisaraka Paulian, 1956 

Synhoria betsimisaraka Paulian, 1956, Le Naturaliste Malgache, 8: 203, 205, fig. 1d, e, 2 
(Type: ,Madagaskar: Lakato, pres Moramanga", Coil. Inst. Sci. Madagaskar). 

Mad a gas k a r: Lakato, pres Moramanga; Mohanoro; Maroant
setra, Ambodivoangy; Tongobory, Sept Lacs (nach Paulian). - Andapa. 
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