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APION HORVATHI n. sp.

AUS RUSSISCH ARMENIEN.

Beschrieben von -T. Schilsky in Berlin.

ÍHceum, s/juamiilis brevibns griseis dense obtectiim, elytris pedibusque

fei'i'uyineis ; eapite transverso, subt

t

liter punctato, fronte lata plana, oculis con-

vexiusculis; rostro brevi recto, sqnamulato, apice glabra, nitida, subtilvisime

punctato; antennh brcvibus, submediis piibescentibus : thorace latitudine aequi-

longo, antice fortiter coarctato, crebre punctato, basi linea brevi impresso ; elytris

thorace multo latioribus, obovatis, lateribus antice rectilineutim angustatis, striis

fortiter punctatis, interstitiis planis, dorw subconvexls. — Long, (rottro ind.

cf 2i, j 2-3 mm.
Mas : rostro eapite pai^m. longiore.

Fem. : rostro longitudine thoracis.

Eine durch Färbung und kurzes Schuppenhaar auffälhge Art. Sie

gehört zur GrupjDe mit kurzem und dicken Rüssel, ohne jedoch daselbst

nähere Verwandte zu besitzen.

Körper kurz, gedrungen, pechschwarz, Flügeldecken und Beine roth-

braun, matt, mit grauen kurzen Schuppen so dicht bedeckt, dass die Grund-

farbe fast vollständig verdeckt wird ; die einzelne Schuppe ist wohl doppelt

so lang als breit. Kopf breiter als lang, dicht punktirt ; die Punktirung

fällt wegen dichter Beschuppung wenig auf; Augen schwach gewölbt.

Rüssel kurz und stark, gerade, dicht beschuppt, nur vorn glänzend und

fein punktirt, beim cf wenig länger als der Kopf, halb so breit als lang,

beim Ç etwas dünner, von der Lä,nge des Halsschildes. Fühler kurz,

schwarz, fein greis behaart, vor der Mitte des Rüssels eingefügt ; Schaft

kurz, erstes Geisselglied so lang als breit, an den Seiten schwach gerun-

det, die folgenden Glieder sind sichtlich breiter als lang, auch der Spitze

zu kaum stärker ; die Keule ist deutlich abgesetzt. Halsschild reichlich so

lang als breit, vorn stärker, hinten nur sehr schwach eingeschnürt, der

Vorderrand etwas aufstehend ; Basis schwach zweibuchtig ; die Seiten in

der Mitte gerundet ; Punktirung fein, ziemlich dicht ; Scheibe vor dem

Schildchen mit einem feinen Längsstrichelchen, Flügeldecken an der Basis

viel breiter als das Halsschild, verkehrt eiförmig, an den Seiten geradlinig

nach vorn verengt, hinten nach der Naht zu beim Ç etwas schräg zu-

laufend, beim cT daselbst mehr gerundet : Schulterbeule stark entwickelt,
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der Umriss der Decken daher etwas eckig ; der Eücken schwach gewölbt
;

die Punktirstreifen treten nicht scharf auf, sie sind kräftig punktirt ; die

Zwischenräume sind eben und breiter als die Streifen : die Naht erscheint

etwas dunkler. Die Beine haben die Färbung der Decken und sind dünner

beschupiDt.

In Russisch Armenien: Aralich. Von Dr. G. Horváth, Direktor

der zoologischen Abtheilung des Ung. National-Museums, im Jahre 1893

gesammelt und ihm zu Ehren benannt. Mir lag nur ein Pärchen aus dem
National-Museum in Budapest vor.

( Separatün edituni est die lö. Április 1901.)


