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;tratto dagli Annali del Museo civico di Storia Naturale di Genova

Serie 2.^, Voi. XIV (XXXIV) 15 Maggio - ó Giugno 1S94.



Ueber birinanische Curculioniden ist bisher nur wenig ge-

schrieben, obgleich wohl angenommen werden kann, dass in den

Sammlungen ein nicht unbedeutendes Material aus der birma-

nischen Fauna vorhanden ist. Nur wenige Arten sind von

Schònherr, Chevrolat, Motschulsky und Pascoe beschrieben.

Die zoologische Forschungsreise Leonardo Fea's im nòrdlichen

Theil des Irawadi Thales, im niedern Birma, in Tenasserim und

im Garin Gebirge (*j hat durch ein gesammeltes, umfangreiches

Material auch an Curculioniden den Beweis fiir den Reichthum

der Fauna jenes Gebietes erbracht. Dass es Herrn Fea gelungen

ist in verhiiltnissmassig kurzer Zeit allein an Curculioniden

cr. 450 Arten zusammenzubringen, muss als eine ausserordentliche

Leistung angesehen werden, wobei noch besonders hervorzuheben

ist, das die meistentheils unanselinlichen Microcurculioniden vom

Sammler gebiihrend beriicksichtigt wurden. Am artenreichsten

in Fea's Sammlung sind die Altelabinen, Tanymeclnen, Cyphice-

rhien, Phyloscaphinen, Àkidinen, Sophrorhininen, Baridiinen und

(') Die Localitàten, welche in dieser Arbeit erwàhnt sind, Hndet man auf der geo-

graphischen Tafel in D'. Vinciguerra's Arbeit : Viaggio di L. Fea in Birmania, etc.

XXIV. Pesci. (Annali del Museo Civico di Genova, serie 2.«, voi. IX, 1890).
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die Calandrinen vcrtreten. Die grosste Anzahl neuer Arten wurde

in einer Hohe von 1100 Met. gesammelt.

Was die geographische Verbreitung der Arten angeht so mag

hier nur erwàhnt sein, dass einige birmanische Arten auch auf

Ceylon und den Sunda-Inseln vorkommen. Ein Yergleich der

verhiiltnissmassig kleinen localen Fauna mit den Faunen von

Assam und dem angrenzenden siidlichen China kann wegen zu

geringer Kenntniss dieser letzteren noch nicht gezogen werden.

Der dritte Theil der gesammelten Curculioniden, der sich aus

Einzelstiicken zusammensetzt, welche theils nicht mit Sicherheit

zu bestimmen waren, theils neuen Gattungen oder neuen Arten

solcher Gattungen angehòren, deren zahlreiche Vertreter mir

gròsstentheils unbekannt sind, wurden in die folgende Aufziihlung

nicht aufgenommen, weil die Beschreibung solcher Stiicke von

sehr zweifelhaften Werth gewesen sein wiirde. In Anbetracht

der geringen Anzahl bisher beschriebener birmanischer Curcu-

lioniden kann die Thatsache nicht ùberraschen, dass 60 Procent

der hier aufgezahlten Arten nodi nicht beschrieben waren.

Libau ini Aprii 1S94.

ATTELABINI.

Gen. Apoderus, Oliv. Ent. No. 81, p. 2.

1. A. latipennis, Jekel Ins. Saund. II, p. 179.

Garin Cliebà.

Das einzige vorliegende Pàrchen ist ebenso gross als meine

gròssten Stiicke von Japan und vom Amur und weicht von

typischen latipennis nur dadurch ab, dass die Brust in der Mitte

nicht gelb sondern schwarz ist.

Alle meine Stiicke von Japan und dem Amur weichen durch

schwarzes Pygidium, Abdomen und Brust vom typischen latipennis

ab und zeigen unter sich verschiedene Thoraxsculptur ; nur

bei einzelnen sind die Seitenriinder des Abdomens, mit unter

auch die des Pygidiums, selten das Analsegment und eine kleine
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Makel am Augenhinterrande, aber unabhàngig von der Gròsse,

von der Sculptur und vom Geschlecht rothgelb. Der latipennis

Jekel mit rothgelbem Pygidium und Abdomen ist also eine in

Sculptur des Thoi-ax, in Grosse und Fiirbung verànderliche Art,

zu welcher der mit flavimanus Mots. identische subornalus Sharp.

— Trans, ent. Soc. London 18S9, p. 47 — mit schwarzem Ab-

domen und Pygidium als Varietàt zu ziehen ist. Sharp selbst

bezvveifelt loc. e. die specifische Verschiedenheit von latipennis

und subornalus. Wenn Motschulsky in der kurzen Beschreibung

seines flavimanus auch nicht gerade die Sculptur erwiihnt (wie

Sharp bemerkt) so lassen doch die Beschreibung der Fàrbung

und der beiden Tuberkel auf den Decken keinen Zweifel , dass

er den subornalus vor sich gehabt hat, zumai vom Araur, bisher

auch von keinem andern Punkt der Erde eine andre dem lati-

pennis àhnliche Art bekannt geworden ist.

2. A. flavìceps, Desbr. Journ. asiat. soc. Bengal 1890, p. 218,

var. cyclops.

Garin Gheba.

In Nouv. arch. du Museum 1892, p. 206 giebt Aurivillius eine

ausfiihrliche Diagnose der hiibschen Art mit gelber Mitte der

Vorderbrust und ganz gelbem Kopf. Das einzige von Garin Gheba

vorliegende 9 hat ganz schwarze Vorderbrust, eine runde schwarze

Makel auf der Stime, einen gewòlbteren fein runzlig-punktirten

Thorax und ist vvahrscheinlich mit den Stiicken identisch, welche

Aurivillius von Laos vorgelegen haben. Dieso Varietàt, fiir welche

ich den Namen cyclops angenommen verhàlt sich in Bezug auf

die Thoraxsculptur zu jìaviceps wie flavimanus zu latipennis.

3. A. blandus, (') n. sp. Rufo-castaneus, nitidus; abdomine, pygidio^

prolkoracis basi, elytrorum interstitiis 2.° et 4.°, tibiis tarsisque

testaceis, maculis Iribus pectoris flavo-sericeis ; fronte rostroque

unisulcatis; antennis apicem versus nigricantibus ; prolhorace conico

laleribus intra apicem constricto, basi apiceque plerumque abbre-

(') Von Cambodje besitze ich eine Varietàt lateralis; bei ihr sind die Seiten des

Kopfes, des Thorax sowie ein sich bei einem a" bis zur Spitze hinziehenderSchultei'-

wisch schwarz, auf der Unterseite ausser dem Abdomen noch die ganzen Beine und

die Trochanteren gelb.
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vialim canaliculalo ; ebjlris latitudine parum longioribus, humeris

callosis, fortiter demeque punctalo-striatis , inlersliliis poslice con-

vexis impunctalis. Long. 5-6, lat. 2-2.3 millim.

Garin Asciuii Ghecù, Shwegoo, Bhamò.

Eine kleine Art von der Form des nigro-apicalus Jekel und

Irinotatus, Fst. Kopf u. Tliorax haben Aehnlichkeit, das rf^ mit

denen des bigiUlatus, Fab. , das ^ mit denen des erythroplerus

Gmel. cf^, die Stime zeigt aber statt der gewòlmlichen drei

Furchen nur eine von der Stime bis zur Fiihlereinlenkung rei-

cliende. Die durch eine Querfurche abgesetzte wulstige Thorax-

basis ist bis zu den Aussenecken gelblich, die Seiten des conischen

u. an dar Spitze tief ausgerandeten Thorax sind beim 9 gerun-

deter als beim e/', der Spitzentheil ringsum leicht abgeschniirt
;

eine llach vertiefte Mittellinie ist meistentheils nur vor der Basis

u. hinter der Einschniirung angedeutet, seiten ihrer ganzen Liinge

nach sichtbar. Decken hinter der Basis quer niedergedriickt, hier

die Punkte nur gereiht, die Spatien bis auf 2 und 4 flach ; hinter

dem Eindruck stehen die dichten und grossen Punkte in ver-

tieften Streifen. Pygidium ziemUch dicht, Abdomen zerstreut

punktirt.

4. A. dentipes, Fst. Stett. ent. Z. 1SS3, p. 462.

Garin Gheba, Teinzò, Thagata.

Diese Art gehòrt nicht zu Cycnotrachelus, weil das mir jetzt

bekannte e/" vveder einen abgesetzten Hals noch ein in eine

Hornspitze verlàngertes letztes Fiihlerkeulenglied besitzt, sondern

zu Apoderns s. slr. Die seidenartige Behaarung ist nur unter

starker Lupe bemerkbar und die Decken lassen ausser dem

Pygidium noch den vorhergelienden Hinterleibsring frei. An der

oben und unten gleich und sehr dichten Punktirung des Kòrpers

sowie an den gedornten Schenkeln ist diese Art leicht zu erkennen

und mogliclierweise mit n/ger. Voli, identisch.

5. A. (Haplapoderus) gemmatus, Thunb. Nov. Ins. Spec. Ili, p. 48.

Garin Gheba, Shwegoo, Teinzò, Bhamò, Palòn.

Africaiiische Stiicke dieser Art sind mir nicht bekannt, den-

noch glaube ich den richtigen geìnmatus vor mir zu haben, der

sich nach Jekel von seinem gemmosus nur durch an den Seiten
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schwarz-gemakeltes Abdomen unterscheidet. Ausserdem finde

ich aber noch dass die Thunbergsche Art hohere schwarze Tu-

berkel, etwas làngere Decken, schmàleren auch glatteren Thorax

hat und dass der Basalwulst des letzteren an den Seiten glatt,

nicht aber runzlig punktirt wie bei gemmosus ist und dass somit

beide Arten specifisch von einander zu trennen sind.

Bei einer Varietàt caligìnosics von Garin Gheba ist der Kopf

oben bis auf eine Stirninakel und drei Liingsbinden, der Thorax

oben und unten bis auf die Mitte des Basalwulstes und einer

schmalen Binde neben den Hiiften, sowie das Schildchen schwarz;

auf den schwarzen Decken sind die Umgebung der hòheren ke-

gelformigen Tuberkel und einige Makeln am Aussenrande gelb;

die ganzen Seiten der Mittel- und Hinterbrust und ausser den

Seitenmakeln auf den Bauchsegmenten 2,3,4 auch eine auf

Segment 1 schwarz. Ohne weitere Formen- oder Sculpturunter-

schiede kann ich caliginosus nur als gemmatus vai: ansehen, welche

sich zu gemmatus wie die Varietàt Chevrolati (') zu ihrer Stammart

gemmosus verhàlt.

6. A. (Haplapoderus) echinatus, Gyll. Sch. I, p. 195.

Garin Gheba, Thagata, Teinzò, Bhamò.

7. A. (Haplapoderus) setniannulatus, Jekel. Ins. Saund. II, p. 181.

var. bistrispinosus.

Garin Gheba.

Die vorhandenen vier Exemplare unterscheiden sich von meinen

japanischen semkmnulatus durch ròthiichere Oberseite und dadurch

dass die Schultertuberkel und die auf Spatium 2 und 4 nicht

niedrig und stumpf sondern hoch und spitzig sind. Bei zwei

Stiicken ist das Schildchen an der Spitze ausgebuchtet, bei den

beiden andern ganzrandig. Beim (/" haben auch die Vorders-

chenckel eine schwarze Makel.

8. A. tentator, nov. sp. Long. 6, lat. 3 millim.

Garin Gheba.

Zwei e/' dieser Art sind auf der Oberseite genau so tuber-

kulirt und gezeichnet wie semiannulalus var. bislrispinosics^ aber

(0 Stett. ent. Z. 1S91, p. 284.
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einmal ist der Kiifer nicht gròsser als gemmosus und dann finden

sich nodi folgende Unterschiede : Der Kopf ist schmaler und ihm

fehlt die Stirnfurche, svelche die schwarze Stirnmakel durch-

schneidet, dagegen ist die Stime leicht gestrichelt und hinten durch

einen deutlichen Quereindruck begrenzt ; auf dem Thorax ist die

Mittelfurche sdimàler und auch nur auf der hinteren Halfte

deutlich ; die Stege zwischen den deutlicheren Punkten auf den

Decken sind nicht kornerartig; dem Pygidium und dem Abdomen

fehien die sdiwarzen Makeln, dagegen sind die ganzen Seiten

der Mittel-und Hinterbrust bis auf einen kleinen Fleck zwischen

diesen beiden am Aussenrande sdiwarz.

9. A. (Centrocorynus) bilineatus, Fst. Stett. ent. Z. 1883, p. 464.

Bhamù, Teinzò.

10. A. (Centrocorynus) aemulus, nov. sp. Nigro-brunneus aia dilule

caslaneus, subiiùidiis ; scutello, pectoris lateribus, femorum postico-

rum apice, unguiculorum basi mgrescenlibus; pectore maculis tribus

flavo-sericeis ; capile oblongo conico; rostro fronteque (risukatis

;

prothorace conico basi transversim bisulcato ; elytris pone basin

late impressis, profunde punctato-slrialis, interstitiis convexis; pygidio

remole, abdomitie disperse obsolelet/ue punclalo. Long. 7-10.5, lat.

2.5-3 millim.

Garin Gheba, Thagata, Bhamò, Shwegoo, Palòn.

Das miinnliche Analsegment ist muldenformig vertieft, hinten

gerade abgestutzt, die Aussenecken in eine nach unten gerichtete

stumpf zahnfòrmige und auf der Kante bewimperte Lamelle

erweitert; der miinnliche Kopf hat keine halsformige Verliin-

gerung; die Vorder-und Hinterscliienen beim Mànnchen leicht

gebogen.

Das Miinnchen , mit dem 9 von Cycnolrachelus chinensis verg-

lichen, unterscheidet sich von diesem nur noch durch liingere

Beine, weitlàufig puncktirtes Abdomen und Pygidium, sowie

durch die làngeren und ganz gelben Fiihler.

Der Kopf ist hinter den Augen beim (/ lànger und ziemlich

geradlinig, beim 9 kiirzer und gerundet-verengt ; ebenso verschie-

dene Verengung in beiden Geschlechtern zeigt auch der Thorax,

dessen Spitzentlieil weder verdickt noch abgeschniirt ist, dagegen
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fàllt der Thorax von der Seite gesehen zur Spitze scimeli und

schràg ab. Auf den Decken hebt sich an der Basis eine schwache

Beule auf den beiden ersten Spatien und liinter diesar ein sich

jederseits bis zum stumpf-klelfòrraigen vierten Spatium reichender

Eindruck ab.

Die Miinnchen der ohne Ausnahme von Garin Gheba und Te-

nasserim stammenden grosseren Stiicke zeichnen sich durch ein

in eine sehr lange Spitze ausgezogenes letztes Keulenglied aus.

11. A. (Cycnotrachclus) flavotuberosus, Jekel Ins. Saund li,

p. 163, t. 3, f. 3.

Shwegoo.

Nur ein Pàrchen. Ein 9 dieser hùbschen Art besitze ich von

12. A. (Cycnotrachelus) cygneus, Fabr. Syst. Eleut. II, p. 417.

Garin Gheba, Meetan, Shwegoo, Teinzò, Bhamò.

An der Querriffelung des mànnlichen Halses nimmt mitunter

auch der Thorax theil. Bei 3 e/ sind die Thoraxseiten , ein Wisch

auf der Schulter, die Brust und die Schenkel, bei einem vierten

auch noch die Stime und Riisselniitte sowie die Punkte auf den

Decken, bei alien der Fùhlerschaft dunkler gefiirbt.

13. A. (Cycnotrachelus) coeruleatus, nov. sp. Coeruleo-aler, nilidus;

capile elongato-conico impunclalo, canaliculato, </' slipùe transver-

sim striguloso; prothorace elongato-conico, basi iransversim sul-

calo , apice contracto, pone medium arcuatim impresso; scutello

transverso; elytris oblongis pone basim transversim lateque impressis,

postice profunde punctato-sulcatis, interstitiis convexis. Long. 5.8-

6.5, lat. 2-2.2 millim.

Garin Gheba, Thagata, Shwegoo.

In Form und Grosse mit eoloralus, Fst. und Roelofsi, Har.

verwandt. Blauschwarz mit dunkelblauen Decken. Von beiden

durch die hinten punktirt-gefurchten Decken zu unterscheiden.

Kopf und Riissel zusammen beim 9 so lang, beim J' liinger

als die Decken, der konische Theil hinter den Augen mit fein

vertiefter und beim 9 sehr fein quergestrichelter Mittellinie, der

cylindrische Hals des e/* etv?a so lang als der Rùssel, des 9 kurz

und ungerieft. Fùhler schlank. Thorax etvvas liinger als bei
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coloralus, dicht hinter der Mitte mit einem nach vorne ofifenen

Bogeneindruck, zwischen diesem und dem Spitzentheil mit feiner

vertiefter Mittellinie, hinter dem Quereindruck beim 9 iiiisserst

fein quergestriclielt. Schildchen trapezfòrmig. Decken liinger als

breit, auf dem Riicken in Basaldrittel mit ziemlich grossen ein-

gedriickten und gereihten Punkten, hier die Spatien bis auf 2

und 4 flach, hinten zwischen den punktirt-gefurchten Streifen stark

gewolbt. Unterseite ohne behaarte Makeln, die Hinterbrust an den

Seiten grob und undicht, ihre Episternen matt, sehr dicht runzlig

punktirt.

14. A. (Physapoderus) hieroglyphicus, Fst. Stett. ent. Z. 1883,

p. 468.

Teinzò.

Ein einzelnes Weibchen. Mòglicherweise ist diese Art mit

verrucosiis. Paso, identiscli. Pascoe erwahnt in der Beschreibung

— Cist ent. 1881, p. 597 — nur eine tiefe Longitudinalgrube

auf dem Thorax, nicht aber die bei meinem hieroglyphicus sehr

characteristische Sculptur des Thorax und des Kopfes.

15. A. (Physapoderus) notatus, Fabr. Ent. Syst. I, 2, p. 385.

Garin Gheba.

Var. comtans, Fst. Stett. ent. Z. 1889, p. 466. Ann. Fr. 1883,

p. 516.

Bhamò.

Var. necopinus, Fst. Ann. Fr. 1893, p. 516.

Bhamò, Meetan, Palon.

Gen. Attelalbus, Lin. Sj'st. nat. 1707, p. G19.

16. A. (Lamprolabus) octospilotus , Jekel. Ins. Saund. II, p. 201.

Garin Asciuii Ghecù.

17. A. (Lamprolabus) corallipes, Pasc. Ann. mag. nat. hist.

1883, p. 90.

Garin Gheba.

Die 3 vorliegenden Stiicke zeigen die Merkmale, vselche

Pascoe als Unterschiede von bispinosus, Gyll. angiebt. Die ein-

gedriickte Linie, welche die beiden Liingsfurchon des Kopfes
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hinter den Augen verbindet soli dem coraliipes fehlen, fehlt auch

bei zweien der obigen Stùcke gànzlich, ist aber beim dritten

angedeutet. Bei bispinostis ist dieser Quereindruck ebenfalls bald

sichtbar, bald verschwunden, ihm darf also keine grosse Bedeu-

tung bei Unterscheidung der Arten beigelegt werden. Nach der

Beschreibung des spiciclatus , Bob. unterscheidet sich coraliipes

von ihm eigentlich nur durch die nicht schvvarzen sondern nur

gebràunten Dornen auf den Decken, nachdem die oben erwàhnte

Querfurche des Kopfes als belanglos gefunden ist. Daher zieht

Aurivillius in Nouv. Arch. d. Mus. 1892, p. 206 auch wohl mit

Recht coraliipes als synonym zu spiculatus, allerdings nicht ohne

ein Fragezeichen hinzuzufiigen.

18. A. (Lamprolabus) Gestroi, nov. sp. Rufus vel rufo-brunneus, un-

dique glaber, nitidus; ore^ oculis iinguiculisque nigris; rostro confertim

punclato; fronte trisulcala et bicarinata, capitis collo bisulcalo, tri-

carinato^ inter carinas sat fortiter punctato ; prothorace antrorsum

rotundato-angustato, basi silicato et canaliculato, in sulco sat fortiter,

dorso obsolete remoteque punctato; elylris brevibus , humeris rolun-

dato-rectangulatìs, dorso antico punctato-strialis, postico lateribusque

slriis punctisqiie evanescentibiis , interstitiis antica convexis, 6." utrin-

que ante medium spina lata conica, infuscata, nonnildl extrorsum

et antrorsum inclinata munitis; sterno punctis elongatis sat dense

obsito ; abdomine fere impunctalo; pedibus breuioribus, femoribus

dente parvo armatis^ tibiis inliis plurispinulosis, basi excisis. Long.

6-8, lat. 2.5-3 millim.

Garin Gheba, Thagata.

Von bispinosus, Gyll. durch kiirzere Form, ungemakelte und

auf der vorderen Hàlfte ziemlich tief punktirt-gestreifte Decken,

durch ganz anders sculptirten Kopf, geziihnte Schenkel, innen

bedornte und an der Basis ausgeschnittene Schienen u. s. w. zu

unterscheiden.

Die Furchen am innern Augenrande setzen sich tiefer werdend

und divergirend auf den Hals fort und sind innen durch einen

scharfen Kiel begrenzt; ein stumpfer Mittelkiel auf dem Halse

geht auf der Stime in eine Furche iiber. Der Thorax ist wenig

kiirzer als breit, hat keine Abschniirung und keinen Querein-

J. Faust 2
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druck hinter dem Vorderrande ; die Querfurche vor der Basis ist

weit vor den Aussenecken abgekùrzt und in Punkte aufgelóst,

welche sich bis zu den Hinterhiiften und neben diesen bis nahe

zum Vorderrande hinziehen ; die Basis selbst ist ebenso abgekùrzt

erhaben-gerandet, der Antiscutellarlappen kurz und abgestutzt.

Die obere Wollrangbslinie von Thorax und Decken bildet einen

ununterbrochenen Bogen.

Das e/' làsst sich vom 9 nur durch etwas làngere Beine und

durch die nur mit einem Hornhaken versehene Schienenspitze

unterscheiden.

19. A. (Paramecolabus) Feae, nov. sp. Testaceus supra subglaber,

subnitidus; ore, pectore, prolhoracis lineis Iribus (t/') vel plerumque

una tantum ( 9 )> elytrorum sutura, margiìie exteriore, singuloque

viltà arcuata castaneis; prolhorace transverso intra basin conlracto

et transversim sulcato , irregulariter remoteque punctato; sculello

medio sulcato; ebjtris oblongis humeris callosis, seriatim punctatis,

stria suturali et marginali impressis ac punctatis, interstitiis planis

vix punctulatis; pygidio confertim pwictato; femoribus muticis;

tibiis anticis multiapinosis. Long. 6-8, lat. 2.2-3 millim.

Bhamò, Palòn, Tikekee.

Von dem etwas schmiileren discolor, Fhs. besonders durch

die sehr spàrlich behaarte und undichter punktirte Oberseite sowie

durch die fehlende Querzeichnung auf den Decken zu unter-

scheiden.

Kopf am inneren Augenrande scharf zweifurchig, hinter den

Augen cylindrisch, weder abgeschniirt noch gefurcht, oben wenig,

an den Seiten dichter, Riissel vor den Fiihlern gròber und dichter

punktirt. Thorax an der Spitze ausgerandet hinter dieser quer

eingedriicht, die abgestutzte Basis fein gerandet, vor dieser gefurcht,

die Furche sehr fein runzlig punktirt, die Seiten von hier al) scimeli

gerundet-erweitert, dann wenig gerundet-verengt, vor der Spitze

zusammengezogen ; oben gewòlbt , undicht und unregelmassig

punktirt, die Seiten neben den Hùften mit abgekiirztem Quer-

èindruck. Schildchen schmal trapezfòrmig. Decken etwas breiter

als der Thorax, ihre Seiten hinter den Schultern flach gebuchtet,

die Sutur erhaben gerandet, der Aussenrand etwas ausgel)i'eitet
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und scharfkantig; oben gewolbt, vor dei- Mitte flach eingedrùckt,

die gereihten Punkte auf der Spitzenhàlfte erloschen, die ganze

01)erseite mit einzelnen àusserst feinen und hinfàlligen Harchen

besetzt. Pygidium und Abdomen dichter, die Seiten der Brust

làngei- weiss-seidenglànzend behaart. Gewohnlich fehlen dem

weiblichen Thorax die beiden braunen Seitenlinien.

20. A. (Paramecolabus) humerosus, nov. sp. Oblongus, rufus,

supra subglaber, nitidus ; pygidio corporeque subtus sparsim, pec-

torìs lateribus dense flavido-pubeseenlibus ; fronte ulrinque Irisulcata;

capitis collo cylindrico punctis paucis obsoletis ; prothorace latitudine

paulo breviore, ante basiti bisinuatam et infra apicem emarginatum

paulo constricto, dorso longituditialiter obsolete impresso, inaequaliter

modice puncthto; scutello trapeziforme medio silicato, densius pube-

scente; elytris elongatis prothorace multo latioribus, humeris den-

liformi-reflexis, dorso minus convexiSj seriatim punetatis, punctis

apice evanescentibus ; femoribus anticis apicem versus in utroque

sexu dente mediocri armatis. Long. 9, lat. 4 millim.

Garin Gheba.

In der Korperform dem giganleus, Fst. etwas àhnlich und

sofort an dem stumpf-zahnfórmigen und aufgebogenen Schultern

zu erkennen.

Bis auf schwarzen Mund und Krallenwurzel sind alle Kòr-

pertheile gleich gefàrbt. Riissel zwischen den Fiihlereinlenkungen

wie gewohnlich gefurcht, vor diesen spiirlich punktirt. Der cylin-

drische Hals' um Y3 lànger als breit, die Stirnfurchen hinter

den Augen in Punktreihen aufgelòst. Die basale und apicale

Einschniirung des Thorax an den Seiten tiefer, die Basis fein

gerandet, die Seiten bis vor die Mitte fast parallel, dann gerundet

verengt, die abgekiirzte Mittelfurche flach, der Rùcken ungleich

dicht, die Seiten garnicht punktirt, eine mittlere Abflachung

gleich hinter der vorderen Einschniirung etwas làngsrunzlig, die

Seiten neben den Hiiften mit einer gebrochenen Querfurche.

Decken um die Hàlfte lànger als breit, nach hinten leicht verengt,

der Riicken flach gewolbt , der Naht-und Randstreifen punktirt

,

liberali die gereihten Punkte entfernt von einander.Vorderschienen

làngsrunzlig punktirt, innen mit Dornspitzen besetzt.
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Gcn. Euops, Sou. Gen. Cure. V. p. 318.

21. E. (Synaptops) fulgidus, nov. sp. Obscuro-violaceusj glaber,

nitidus; elytris aureo-cupreis, aniennis pedibusqite nigrescentibus ;

capite post oculos fere impunclato ; prothorace conico, basi trilobato^

ante basin transversim sulcato, remote dorso minute lateribus fortius

punctato; scutello elongato-quadrato ; elytris latitudine vix longioribus,

retrorsum parum angustalis, humeris oblique angrilatis, convexis,

dense fortiterque punclato-substriatis , interstitiis nonnihil convexis

remole uniseriatim punctatis. Long. 2.2 millim.

Garin Gheba.

Das d^ hat kaum làngere Beine als das 9 > dafiir ist aber die

Mittelschiene des (/ vor der Aussenecke in einen langen und

kràftigen schriigen Dorn ausgezogen.

Der ganze Korper mit Ausnahme der fein und diinn behaarten

Beine ist kahl, Pygidium und Hinterl^rust gròber punktirt als

das Abdomen. Wie es scheint hat diese Art mit cupreosplendens,

Macl. von N. Guinea Aehnlichkeit , muss sich aber durch die

kriiftig punktirt gestreiften Decken olme zahnformige Schultern

und die Thoraxsculptur unterscheiden lassen. Beide Arten ha1)en

die kupferrothen Decken miteinander gemein.

RHYNCHITINI.

Gen. Rhyncliites, Schneider Keu. Mag. 1791.

22. Rh. bhamoensis, nov. sp. 9 . Coeruleus vel violaceus, nitidus,

supra griseo-ereclo-jiubescens ; rostro antennisque nigris; capile trans-

verso , fronte medio remote punctata ; oculis prominulis ; rostro cor-

poris longitudine nonnihil breviore, filiforme, curvato, basi trisulcalo;

prothorace conferlim punctato, oblongo; elytris elotigalo-quadralis

remote seriatim punctatis, punctis poslice eoanescentibus, interstitiis

dense punctatis. Long. 9, lat. 5 millim.

Bhamò.
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Viel kleiner, gewòlbter und glànzender als coelestinus^ Gyll.

und grosser als azureus, Oliv. ; von beiden durch die gereiht-

punktirten Decken und die vorragenden Augen leicht zu trennen.

Am dichtesten sind die Decken, weniger diclit dei- Thtorax, am

undichtesten die Stirnmitte punktirt. Riissel bis zur Fiihlerein-

lenkung (in der Mitte) gereiht, von hier ab fein und verworren

punktirt. Thorax wie bei coekstinus geformt, nur viel undichter

punktirt und ohne Mittelkiel, bei einem Stiick mit abgekùrzter

sehr fein eingeritzter Mittelinie. Schildchen quadratiseli, dicht

punktirt. Decken gewòlbter, die voneinander entfernten Punkte

gereiht, ihre Spatien gròber und weniger dicht punktirt als bei

coelestinus. Jeder Punkt der Oberseite mit einem abstehenden

weissgrauen Haar, welches etwa so lang als jedes der Decken-

spatien breit ist. Unterseite bis auf die Hinterbrustepisternen viel

feiner, weniger dicht, etwas runzlig punktirt und mehr anliegend

behaart.

Von den beiden vorliegenden Weibchen hat das eine veil-

chenblaue Oberseite und Beine bei blaugriiner Unterseite, das

andre ist. bis auf violette Schultern und Beine ganz kornblu-

menblau.

23. Rh. carìnensìs, nov. sp. Cyaneus, albido et nigro-pilosus ;

capite transverso; rostro minus arcuato punctato, basi usque ad

antennarum insertionem iricarinato, hic uni-, antice bisulcato; anten-

narum funiculo sai longe nigro-piloso , clavae articulo et primo

secando exlus dilatato; prothorace antrorsum rolundato-angustalo

,

ciim capite sat dense sed obsolete punclato, medio canalicula abbre-

viata impressa ; elytris oblongis, dorso parum convexis, slriato-punc-

tatis, interstitiis confertim punctatis ; corpore subtus virescente. Long.

7-8, lai 3.2-3.5 millim.

Garin Gheba.

Von dem Vorhergehenden besonders durch viel kiirzeren und

weniger gebogenen Riissel, einseitig erweiterte Fiihlerkeulen-

glieder und durch die doppelte Behaarung zu unterscheiden.

Kopf hinter den fast halbkugligen Augen mit einem schwa-

chen Quereindruck, die Stime gewólbt und gefurcht. Riissel zur

Spitze hin etwas erweitert, auf der basalen Hàlfte mit drei Kielen,
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welche sich in der Stirnfurche vereinigen. Die Fiihler in beiden

Geschlechtern in der Riisselmitte eingelenkt, Keulenglied 1 und

2 an der Spitze schràg aljgestutzt und an der Aussenecke etwas

lappenartig erweitert. Thorax hòchstens so lang als l)reit, dicht

vor der feingerandeten Basis am breitesten, hinter dem Vorder-

rande leicht eingeschniirt, die Punktirung olierfliicblich und etwas

feiner als auf den Deckenspatien. Schildchen quer trapezfòrmig

und wie der Thorax punktirt. Decken nelaen den Schultern breit

eingedriickt, nur der Suturai- und Marginalstreifen deutlich ver-

tieft, die Streifen 9 und 10 vereinigen sich etwas hinter den Hiiften.

Die Behaarung der Oberseite besteht aus kiirzeren, dichteren,

schriigliegenden , weisslichen und làngeren , abstehenden , spàr-

lichen schwarzen, die der Beine aus làngeren absteheden greisen

Haaren.

Gen. r>eporaiis, Samouelle Ent. Comp. 1819, p. 205.

24. D. puberulus, nov. sp. Violaceus, subopacus, albido-pubescens ;

rostro anlennisque nigris ; fronte plus minusve convexa medio

remote pimctata, sulcata; capile posi oculos cylindrico vix constriclo;

rostro subarcualo medio anguslato , nitido, vix punctatOj basi (</)

sai dense fusco-piloso ; protìiorace elongalo, antrorsum paulo angns-

lato, confertim punctato; eiytris relrorsum dilalalis parte anteriori

valde depressis, dense punctalo-striatis, interstiliis angustis punctu-

lalis, stria nona et decima pone coxas conjluenlibus ; pygidio el

postpygidio confertim punctatis. Long. 4-6 milliui.

Garin Gheba.

Diese und die beiden folgenden Artcn nebst dem ostindischen

socius, Fst. weichen von den ùbrigen mir bekannter Arten dieser

Gattung dadurch ab, dass die Deckenstreifen 9 und 10 nicht bis

hinten sondern nur bis zu den Hinterhùften gesondert verlaufen.

Ausgezeichnet ist puberulus sowolil durch die nach hinten

verbreiterten Decken als auch durch die dichte bràunlische Be-

haarung an den Seiten der mànnlichen Rùsselbasis, welche,

ohnehin breiter als die Mitte, durch diese Behaarung noch breiter

erscheint. Die llaare auf Kopf und Thorax sind nacli vorne gè-
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richtet und etwas Itinger als die nach hinten gerichteten und

dichter gestellten auf den Decken. Die Fiihler sind zwischen

Basis und Mitte, beim 5 nàher der Rùsselmitte eingefiigt, glàn-

zend, die drei matten, voneinander getrennten Keulenglieder

fast so breit als die Vorderschiene
,
jedes der beiden ersten so

lang als breit, das letzte schmàler und zugespitzt. Der Rùssel

zeigt in beiden Geschlechtern von der Basis ab jederseits nur eine,

vorne etwas vertiefte Punktreihe. Die Halsabschniirung ist oben

fast tiefer als an den Seiten. Thorax liinger als breit, die Basis

gerundet und fein gerandet, hinter der Spitze mit seitlich nur

angedeuteter Einschniirung, die Punkte kleiner und dichter als

auf dem Kopf, Riicken mit angedeuteter und abgekùrzter ver-

tiefter Mittellinie, Schildchen dreieckig , dicht punktirt. Von der

Seite gesehen liegt der hòchste Punkt der Decken hinter der

Mitte, die Punkte in den Streifen sind viel gròsser als die auf

dem Thorax. Die Behaarung des Abdomens ist weisslicher und

lànger als auf den Decken, liegt aber dicht an. Erstes Tarsen-

glied 2 V2 oial so lang als breit und kiirzer als die iibrigen

zusammen.

25. D. ventralis, nov. sp. 9. Oblongus, violaceo-niger, nilidus,

albido-pubescens ; pygidio abdomineque teslaceis ; rostro arcuato pro-

ihoraee cum capite breviorej antrorsum dilatalo, glabro, basi punctato-

bisulcato, antica utrinque uniseriatim punclato ; capite crasso, postice

conlracto, disperse punctato; fronte silicata; ociilis convexis majoribus;

prothorace antrorsum vìx rotundato-angustalo, intra apicem constricto,

confertim punctato; elytris cyaneis oblongis , parallelis , seriatim

punctatis, interstitiis punctatis. Long. 5.2, lat. 2 millim.

Garin Gheba.

Drei gleiche Weibchen mit aufgetriebenem Abdomen sind oben

und unten wie pubendus behaart. Die Wangen hinter den Augen

fast parallel, dann kurz gerundet und halsfòrmig abgesetzt.

Die wie bei puberulus geformten Fiihler etwas hinter der Mitte

des kiirzeren und breiteren Riissels eingelenkt, dieser hier mit

eingeritzter Mittellinie , zur Basis hin mit zwei in der Stirnfurche

zusammenstossenden tiefen und punktirten Furchen nejjst einem

stumpfen Kiel zwischen ihnen. Thorax kaum so lang als breit, zur
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Spitze wenig oder nicht mehr als zur Basis verengt, diese schwach

gerundet und fein erhaben-gerandet, vor der Spitze màssig ein-

geschnùrt, die Ràume zwischen den Pmikten kaum oder nicht

gròsser als diese, der Riicken zuweilen abgekùrzt und fein cana-

liculirt. Schildchen schmal viereckig, dicht punktirt. Decken

reichlich um die Halfte langer als breit, parallelseitig, innerhalb

der Schultern leicht eingedriickt, nur der Sutural-und Marginal-

streifen vertieft, die gereihten Punkte mindestens doppelt so gross

und tief als die auf dem Tliorax, viel gròsser als die auf den

nur ebensobreiten Spatien. Abdomen wie der Thorax nur ober-

fliichlicher punktirt. Kòrper wie bei puberulus behaart, Riissel

unten mit liingeren abstehenden Haaren besetzt. Tarsenglied

1 stark verlàngert, so lang als die iibrigen zusammen.

26. D. marginatus, nov. sp. Ohlongus, ncfo-teslaceiis pinguescms,

alhido-pubcscens ; rostro antice, antennis, femoribus apice, tibiis,

tarsis, elytrorum marginibiis suluraque nigris interdum infmcalis,

epislernis dense flavo-sericeo-pubescenttbus; rostro arcuato vix punc-

tato, antrorsum dilatato; antennis longioribus, articulo tertio clavae

valde elongato; capile convexo postica coarctato vage punclato, fronte

sulco impressa; oculis convexis majoribus ; prothorace antrorsum

angustato, convexo, obsolete remoteque punctato ; elytris parallelis,

elongalis, subremote seriatim punctatis, inlerstitiis dense minuteque

abdoìnine pygidioque mediocriter punctatis. Long. 4.5, lat. 2 millim.

Bhamò.

Ein einzelnes 9 ist identisch mit mehreren in meiner Sam-

lung befindlichen, von Motschulsky stammenden Exemplaren aus

Ostindien mit dem Namen pallidulus , Jekel i. coli. Das c^ hat

einen kiirzeren und dickeren Riissel und nahe bei der Mitte,

das 9 in Basaldrittel eingelenkte Fiihler. Sowohl Tliorax als Kopf

sind ìiings gewòlbt, ersterer mit leicht abgeschniirter Basis und

Spitze sowie mit abgekiirzter, feiner, vertiefter Mittellinie, letz-

terer ist so hoch als breit. Der schnabelformig in den Kopf ein-

gesetzte Riissel zeigt zwisclien den Fiihlereinlenkungen eine kurze

Làngsfurche. Die Fiihler iiberragen die Deckenbasis. Schildchen

schmal viereckig, punktirt und mit der Deckennaht gleichgefàrbt.

Decken um die Hcilfte langer als breit, parallelseitig, innerhalb



(169) CURCUUONIDAE VON BIRMA 21

der Schultern leicht eingedrùckt. Hinterbrust nicht gròber aber

dichter als das Abdomen punktirt. Die dicht seidenbehaarten.

Mittelbrustepimeren und Hinterbrustepisternen und der schnabel-

fórmig in den Kopf eingesetzte Riissel sind nebst der Decken-

zeiehnung fiir diese Art characteristisch. Bei normaler Fàrbung

sind die Deckenbasis und Sutur schmal, die Seitenrànder und

namentlich die Spitze in gròsseren Ausdehnung schwarz. Erstes

Tarsenglied nicht voli so lang als die drei iibrigen.

Gen. A-uletes, Schonheer. Disp. metbod. 1826, p. 46.

27. A. (Auletobius) Gestroi, nov. sp. Elongato-oblongus, subdepressus,

supra opacuSj flavo-laleritius, concolore pubcscens; rostro, anlennis,

corpore subtiis, apice margineque elytrorum pedibusque nigris, sub-

nitidis et sparsim albido-pilosis ; rostro elongato subrecto, punctato,

basi carinato; capite confertim punctato, post oculos obsolete trans-

versim impresso, fronte nonnihil convexa ; prothorace oblongo, ma-

xima latitudine pone basin; scutello angusto oblongo sulcato; elytris

retrorsum vix dilatatis, latitudine duplo longioribus, subseriatim

punctatis, interstitiis duobus dorsalibus vix elevatioribus. Long. 5.5,

lat. 2 millim.

Thagata, Bhamò.

Eine der gròssten bisher beschriebenen Arten, von welcher

nur ein Piirchen vorliegt. Sie fàllt besonders durch ihre hell

ziegelfarbige Oberseit auf.

Riissel lànger als Kopf und Thorax zusammen, um die Hàlfte

breiter als hoch, mit lànglichen Punkten und zwischen den

Fiihlereinlenkungen gefurcht, beim 9 nicht lànger nur etwas

schmàler als beim </ und zur Spitze weniger verbreitert. Die

Fiihler iiberragen den Thoraxvorderrand, Geiselglied 1,2,3
verlàngert und gleichlang, 4 kiirzer aber noch lànger als breit,

5 bis 7 quer und allmàlig an Breite zunehmend ; die zwei ersten

Keulenglieder quer, jedes etwas lànger als das letzte Geisselglied,

3 lànger als 1 und 2 zusammen und zugespitzt. Thorax lànger

als breit, Basis und Seiten gerundet, der Vorderrand schmàler,

hinter diesem breit und flach eingedriickt, Hinterecken stumpf,
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oben àusserst dicht und dichter als unten punktirt. Auf den

Decken sind die Naht und zwei von nahezu regelmassigen Punk-

treihen eingeschlossene Spatien wenig erhaben, alle Punkte gleich-

gross. Unterseite und Beine spiirlich, kaum sichtbar punktirt und

lànger weisslich beliaart.

BLOSYRINI.

Geu. Blosyx'iis, Schunherk Gen. Cure. V. p. 006.

28. Bl. oniscus, Oliv. Ent. V. 83, p. 355, t. 24, f. 346.

Garin Gheba, Bhamò, Teinzò, Shwegoo.

Alle Schenkel tragen aussen vor dar Spitze cine belle Quer-

binde. Die Gròsse variirt in der Lànge von 7-11, in der Breite

von 3.2-4.8 millim. Unabhàngig vom Geschlecht variirt auch die

belle Zeichnung d. h. die Querbinde auf den Decken. Dieselbe

lòst sich in einzelne Punkte auf Spatium 2, 3 und 4 auf; von

diesen Punkten verschwindet mitunter der auf Spatium 3, da'nn

der auf 2 und schliesslich verschwindet auch der auf 4. Solche

Stiicke ohne Spur einer Querbinde habe ich als var. Olivieri

bezeichnet.

29. Bl. herthus, Hrbst. Kàf. VII, p. 64, t. 98, f. 14.

Garin Gheba, Meetan.

Unregelmassige hellgraue Flecke bilden mitunter auf dem

Thorax zwei wenig auffallende Làngs- und auf den Decken in der

Mitte eine leicht gebogene Querbinde. Auch diese Art variirt

in der Lànge von 5-8, in der Breite von 3-3.8 millim.

30. Bl. asellus, Oliv. Ent. V. 83, p. 356, t. XXIV, f. 347.

Fàhrs. Schh. V, p. 909.

Bhamò, Tikekee, Rangoon, Kokarit, Malewoon.

Ich besitze die Art auch von Java, und Sumatra. Die 4 hellen

Punkte auf jeder Decke des Olivier'schen asellus lliessen beim

Fahraeus'schen in zwei Schragbinden zusammen.
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TANYMECINI.

Gen. A-iiaemerus 5 Scuonherr Disp. meth. 1826, p. 126.

31. An. cerberus, nov. sp. Ovatus, niger^ subdepressus ^ albo-

cinereo-squamosus et sparsim setosus; rostro capiteque trisulcatis;

ilio conico; oculorum superciliis alte elevatis; prothorace paulo

transverso, basi subbisinuato, angiilis posticis acutis, maxima lati-

tudine ante medium, medio late profimdeqiie silicato utrinque lacu-

noso et rugoso, sculello triangulare ; elytris latitudine sesquilongio-

ribus anliee parallelis humeris rectangulatis , postice rotundato-an-

guslalis, singulo apice ipso tuberculo subacuto producliSj seriatim

foveolatisj interstitiis alternis elevalioribus ; prosterno antice emar-

ginato. Long. 8.5-10, lat. 3-4.6 millim.

Minhla (Birmania).

Diese erste in Asien entdeckte Anaimerus-kvt mit zwei gleich-

langen am Grunde verwachsenen Kralien erinnert in der Sculptur

sehr an einen stark verkiirzten Adnetoìiychus inaequalis, Boh.

Riissel etwas kiirzer als an der Basis breit; die seitlich von

einem Làngswulst begrenzte rinnenfòrmige Mittelfurche reicht

bis auf den Scheitel und ist beiderseits von einem dem Wulste

parallelen, auf der Stime neben den Augen durch einen tiefen

schràgen Eindri.ick begleitet, welcher sich in der Abschniirung

des Kopfes hinter den Augen verlàuft und den inneren Augen-

rand wulstig abhebt. Geisselglied 1 und 2 gleich lang und so

lang, die iibrigen etwas breiter werdenden kiirzer als breit.

Thorax vor der Mitte etwas gerundet erweitert, zur Spitze ver-

engt, zur Basis ziemlich tief geschweift ; die Mittelfurche in der

Mitte winklig erweitert, jederseits mit einigen grossen und kleinen

grubenartigen Eindriicken, deren Zwischenràume Runzeln und

Wulste bilden. Decken um etwa Vs breiter als die Thoraxbasis,

bis hinter die Mitte parallelseitig die Schulter seitlich etwas

tuberkelartig vorspringend, die gereihten , ungleichweit vonei-

nander entfernten griibchenartigen Punkte tief eingedriickt.

Korper oben und unten (auch die Wànde der Griibchenj mit
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flachen, runden, ùbereinandergreifenden , sehr fein geriefelten

Schuppen dicht bedeckt, die erhabenen Runzeln und Spatien mit

weissen, fadenfòrmigen , schràg abstehenden Schuppen borsten

bestreut. Beine in ihrer Form nicht von denen der bekannten

AnaemerUS-kvten abweichend, dicliter und liinger beborstet,

Schenkel auf der Vorderseite mit einer dunklen, vorne weiss

begrenzten Makel.

Die 3 vorliegenden Stiicke sind fast liberali mit einer diinnen

lehmartigen Masse iiberzogen, welche die grobe Sculptur etwas

mildert.

Gen. Syilipiezoiiiia.s , Faust. Trudy russk. ent. Obscht. 1887, p. 5.

32. S. ellipticus
, Q) nov. sp. Elotigato-ellipticus, convexus, niger,

undique (pedibus anlennisque exceptis) deìise einereo-squamosus,

reclinalim setosus; femorihus tibiisque i posdcis medio rufis; rostro

oblongo lateribus parallelo, longiliidinaliter rugoso, medio im-

(I) Von Malacca besitze ich zwei nahe verwandte Arten, welche sich von ellipticus

nach folgender Tabelle unterscheiden lassen:

a) Kòrper gestreckt, elliptisch, Decken liinten flach abfallend, die Punkte in den

Streifen durch die Beschuppung undeutlich, die Spatien rcgelmassig einreihig und

abstehend beborstet; Augen nicht halbkuglig; Thorax in beiden Geschlechtern tief

UBd breit gefurcht; Schenkel in der Mitte roth; Geisselglieder verlàngert, Glied 1

um die Hiilfte Lànger als 2; , ellipticus, Fst.

a) Kòrper kiirzer, gedrungener, Deckenspatien entweder anliegend und unregel-

miissig einreihig oder abstehend und mehrreihig beborstet; Thorax mit oder ohne

Mittelfurche ; Schenkel dunkel gefàrbt;

b) Decken wie bei Oasatis und setosus, Auriv. gezeichnet; hòchstens um Die Hàlfte

breiter als der kurze. an den Seiten stark gerundete Thorax, ihre Basis hoch auf-

gestùlpt, die Streifen und ziemlich dichten Punkte in ihnen tief und nicht durch

die Beschuppung verdeckt. Spatien gewolbt und abstehend zweireihig beborstet;

Thorax mit Mittelfurche feinkornig punktirt, .jedes Kornchen mit einem schriig

nach vorne gerichteten Bòrstchen; Augen wenig gewolbt; Riissel wenig lànger

als breit ; Geiselglieder lànger, 1 und 2 die làngsten und gleich lang; Lànge 9, Breite

3.2 millim. (sulcicollis, Jekel i. 1.) sulcicollis, u. sp.

b) Decken gleichmàssig gelbgrau beschuppt, mindestens dreimal so breit als der

làngere und an den Seiten wenig gerundete Thorax, die Basis nuy llach aufge-

stiilpt, die Streifen kaum vertieft, die Punkte in ihnen weitlaufig, die Spatien sehr

llach gewolbt ned unregelmàssig einreihig sowie wenig abstehend beborstet. Thorax

lànger als breit, runzlig gekornt, mit feiuer oder erloschener Mittelfurche; Augen

fast halbkugelig; Russel fast doppelt so lang als breit; Geisselglieder sehr kurz,

1 das làngste; Schenkel in der Mitte verdickt; Lànge S.5-11, Breite 3.8-5 millim.

(iiiflatus, Jekel i. 1.) inflatiu, nov. sp.
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mm fronte canaliculato , utrinque carinalo el sulcalo ;

antcnnis elongatis; oculis rotundatis convexis ; protho7-ace latitudine

aequilongo (e/') vel nonnihil hreviore (9), lateribus rotundatis,

rugoso-granulato , late sulcalo; elytris ellipticis, postice acuminato-

rotundatis et oblique declivihus, punctato-striatis, interstiliis nonnihil

convexis imiseriatim setosis. Long. 6.5-13, lat. 2.3-5.3 millim.

Garin Gheba.

Dei- Thoras des schmàleren und weist kleineren Mànnchens

ist lànger, die Vorderschienen diinner und das Analsegment breit

und tìach abgerundet, fast abgestutzt. Declcen mehr als doppelt

so lang als breit , elliptisch , hinter der scharf erhabenen Basis

breit und flach abgeschniirt, der Lànge nach gewolbt, hinten sehr

tìach abfallend, die eingedriickten , hinten tieferen Streifen be-

schuppt, die Punkte in ihnen ziemlich dicht und durch die Be-

schuppung undeutlich; die schwach gewòlbten Schuppen von

unregelmàssiger Form sind unmittelbar an der Basis und am

Aussenrande gròsser, flacher, griinlich oder weisslicher ; auf

den 4 oder 5 gewòlbten inneren Spafien stehen weitlàufige,

gereihte, pfriemenfòrmige, schwàrzliche und abstehende Borsten

in vertieften Punkten und ziemlich steil ab , wahrend auf den

jiusseren Spatien, den eingestochenen runzligen Kòrnern auf

dem Thorax und in den Punkten des Kopfes und Rùssels weiss-

liche stàbchenfórmige Schuppenborsten fast dicht anliegen. Schen-

kel sparlich punktirt, beschuppt und behaart, Vorderschienen

innen mit 6-7 nicht spitzen dornartigen Zàhnen.

Mitunter sind die Basis und Aussenrànder der Decken mit

gelblichem Pollenstaub bedeckt,

Gen. A.stycixs, Schokbeer. Disp. meth. 1826, p. 129.

33. As. adustus, Oliv. Eni V. 83, p. 310, t. 17, f. 218. —
variahiiis var. p. Gyll. Sch. II, p. 91.

Mandalay.

Diese Art ist nur in einem miinnlichen Exemplar vertreten.

Nach dem kleinen von adustus und chrysochloris mir augenblick-

lich vorliegenden Material zu urtheilen balte ich beide fiir
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specifisch verschieden von einander. Abgesehen von der anderen

Fiirbung hat adullus einen langeren, anders sculptirten Riissel,

làngere Vorderbeine, an den Seiten mehr gerundeten, auf dem

Rùcken gewòlbteren Thorax und die Schuppen liegen so dicht

und weit ùbereinander, dass sie die Grundfarbe des Korpers

nirgend durchscheinen lassen. Lànge 19.5, Breite 7 millim.

34. As. chrysochlorìs , Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 122.

Shwegoo.

Die drei von Fea gefangenen Exemplare (^</', 19) variiren

in dar Lànge von 13-17.5, in der Breite von 5-6.5 millim.

Nicht nur der Korper sondern auch die Beine sind hellgrùn

beschuppt und stellenveise mit citronengelbem PoUenstaub be-

deckt. Die Schuppen der Oberseite sind flacher als bei adustus

und liegen meisstentheils nicht so dicht nebeneinander, dass

die Grundfarbe des Korpers nicht zu erkennen wiire.

Bei den Astycus-Arten sind die Decken sclion von den Schul-

tern ab nach hinten verengt.

Gen. Leproiius ('), Sciioniierr. Disp. metli. 1826, p. 154.

35. L. lateralis, Fab. Syst. El. II, p. 512. — Bob. Sch. VI,

1, p. 249.

Eine wie es scheint sehr hàufige Art. Von Garin Gheba lie-

gen nur Stiicke mit der typischen griinen, aus den Provinzen

Pegù und Birmania meistentheils solche mit kupferglànzender

(0 In Deut ent. Z. 1886, p. 352 und 353 habe ich die irriga Ansicht ausgesprochen

dass Astì/ciis (Lepropus) lateralis, Fab. zur Gattung Astijsomerus, Kolbe gehòrt

und die Vermuthung, dass die Gatlungen Brachyaspistes und Astijcomerus wohl

nicht voneinander zu treunen siud. Asti/ciis und die vier mil ihm verwandten Gat-

tungen haben folgende Eigenschaflen gemei nsam:

Krallen am Grande verwaclisen ; Korbclien der Hinterschienen schmal geschlossen ;

Declien mit deutlichen Schultern uud aufgestiilpter oder erliaben gerandeter Basis;

Fiihlerfurclie mit ihrer Oberlcanle zum Augenunterrande zieliend : Abdorainalseg-

ment 1 so lang als 2 + 3; Vorderschienen innen geziilinelt; Fùhlerscliaft erreicht

liòclistens die Augenmitte ; sie lassen sich folgendermassen trennen :

1. Tlioraxbasis abgestuzt und erhaben gerandet, Schienentalus auf den Riicken

nicht aufsteigend;

2. Hinterschienen am Ende aussen und innen erweitert;

3. Ilinterbrust fast doppelt so langals der Mittelhiiftendurchmesser; Decken von



(175) CURCULIONIDAE VON BIRMA 27

{rulilam, Oliv. Eni V. 83, p. 333, t. 25, f. 367) und grauer

Fàrbung vor. Die Art variirt in der LÉinge von 8.5-15, in der

Breite von 2.5 - 5.5 millim.

Gen nov. Ijepidastyciis.

A. genere Lepropo, Sch. elytris cylindricis apice obtuse rotun-

datiSj tibiis omnibus dorso sulcatis, arliculis duobus primis funi-

culi sub-aequilongis diversus.

Ohne die am Grunde verwachsenen Krallen kònnte man die

Vertreter dieser Gattung fiir Siderodaclylus Weibchen halten.

36. L. Doriae, nov. sp. Elongalo-oblongus, niger, aeriiginoso-

squamosiis; nigro-granulalus; femoribus rufis, tibiis brunneis; fronte

rostroque anguste sulcatis, hoc parallelo, latitudine longiore, de-

presso, ruguloso punctato; prothorace latitudine aequilongo ( 9 )

vel parum breviore, lateribus plus mimisve rotundatis, remote gra-

nulato, medio praesertim postice canaliculato; scutello angusto-ovato

prasino-squamoso; elytris subcylindricis, humeris rotundato-rectan-

gulatis, basi emarginatis et reflexis, striatis, interstitiis parum con-

vexis sat dense granulatis. Long. 14.5-17.5, lat. 5-6.5 millim.

Var. cinereo-cuprescenti-squamosus cuprescens.

Garin Gheba.

Augen ovai, gewolbt. Thorax mit deutlicher, beim t/' hòherer

Làngswòlbung , seine Basis durch eine Querfurche abgehoben

,

an den scharfen Hinterecken leicht geschweift , die Seiten

den Schultern ab zur Spitze allmàlig verengt, in der Mitte schmaler als in den

ScliUltern, hinten zugespitzt. Geisselglied 2 lànger als 1; typus adustus, Oliv.

Astycus, Sch.

3'. Hinterbrust kaum lànger als der Mittelliuftendurchmesser; Decken in der

Milte so breit oder breiter als in den Schultern, hinten gerundet verengt;

4. Decken cylindrisch; Geisselglied 1 und 2 an Lànge kaum verschieden; Riicken

aller Schienen der Lànge nach gefurcht; typus Doriae, n.sp. I.epidastijcus, n.g.

4'. Decken elliptisch, in der Mitte breiter als in den Schultern; Geisselglied 1

viel kiirzer als 2; Schienenriicken ungefurcht; typus lateralis, Fab. Lepropiis, Sch.

2'. Hinterschienen am Ende nur aussen erweitert, Geisselglied 1 und 2 an Lànge

wenig verschieden ; Hinterbrust fast doppelt so lang als der Mittelhiiftendurchmesser;

typus spurius , Kolbe Astycomerus. Kolbe.

1'. Thoraxbasis zweibuchtig , kaum gerandet, Talus der Hinterschienen aufstei-

gend : typus aeQìiaHs, Walk. . . .... Brachyaspistes, Sch.
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gerundet, mit der gròssten Breite hinter der Mitte, nacli vorne

etwas mehr und allmàliger verengt als nach hinten; jedes

Kòrnchen mit einer von vorne eingestochenen làngeren und

dunklen Borste und von den nàchsten um den Scliuppendurch-

messer entfernt. Decken um V3 breiter als die Thoraxbasis,

doppelt so lang als breit, auf dem Riicken etwas langsgewolbt,

hinten schràg, an der Spitze und an der Basis steil abfallend,

hinter der Schwielenstelle leicht eingedrùckt, die Streifen nur

hinten und ara Seitenrande vertieft , die leicht gewòlbten Spa-

tien viel dichter und etwas feiner als der Thorax gekornelt

,

jedes Kòrnchen mit einem hellen , von hinten eingestochenem

Borstenhaar. Die Schuppen zwischen den Kòrnchen sind klein,

rund, ganz flach und bedecken nur eben den Boden. Hinterbrust

und Abdomen fein gekornelt, beim 9 weitlauiiger reibeisenartig

punktirt, die Seiten ebenso wie die Obcrseite beschuppt, die

Mitte mit schmalen weisslichen Federschuppen besetzt. Anal-

segment des 9 an der Basis mit zwei eingeritzten Strichen, die

Spitze zu einer stumpfen Falte zusammengedriickt. Beine behaart,

Vorder und Hinterschenckel des ^ etwas geschwollen.

Die Varietàt cupresccns unterscheidet sich von Doriae nur durch

die Schuppenfàrbung und verhiilt sich zu diesem wie Lepropus

rutilans, Oliv. zu lateralis, Fab.

37. L. submarginalis, nov. sp. Praecedenti similis et affìnis; rufo-

brunneus undique minute granulatus; rostro breviore latiore, suleo

mediano latiore profundiore; prothoracis dorso parce, elylrorum

interstitio marginale haud granulato; tihiis anticis crassioribus;

coypore subtus tota squamis angustis cinerascentibus tecto. Long.

14-19, lat. 4.5-7 miUim.

Garin Gheba.

Zwei Mànnchen und ein Weibchen zeigen die obigen Unter-

schiede von Doriae. Sie sind an der auf Thorax und Decken

gleich feinen und gleich dichten, iiberhaupt feineren Kòrnelung

und an dem unbeschuppten, nur behaarten Marginalsaum sofort

als eigene Art zu erkennen.

Die Furche auf dem kiirzeren und breiteren Riissel ist breit

und tief, jederseits von einem flachen Liingseindruck begleitet,
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die Stime neben den Augen flach làngsrunzlig. Thorax an den

Seiten mehr gerundet und dichter und weisslich beborstet. De-

cken wie bei Doriae geformt nur die Wòlbung an der Spitze

weniger steil. Die griinen flachen Schuppen der Oberseite sind

gròsser als bei jenem und ziehen sich an den Kornerwànden

in die Hohe. Die eingestochenen Borsten auf den Decken sind

nicht so fein haarfòrmig wie bei Doriae sondern dicker und der

zahlreicheren Kòrner vvegen auch zahlreicher.

Gen. Tanymecus {'), Sohonheee. Disp. meth. 1826, p. 127.

38. T. versutus (^), nov. sp. Elongalo-oblongus, subdepressus,

niger, si/pra cinereo-albido-squamosus, fusco-variegalus; rostro plano

quadrato, punctato, antice lenuiter carinato, apice ulrinque parum

impresso, in impressione remole viridi squamoso; articulo 2° funi-

culi \° palilo breviore et angustiore; oculis elliplicis; protìiorace

latitudine longiore, lateribus parum rolundato; elylris latitudine

plus quam duplo longioribus, humeris oblique subangulaiis, late-

ribus parallelis, postice acute rotundatis, apice conjunctim excisis,

tenuissime punctato-strialis, interstitiis planis. Long, 7.2 , lat. 2.2

millim.

Bhamò, Palòn.

Dem afrikanischen sparsus , Gyll. am àhnlichsten
,
jedoch

grosser, viel dichter beschuppt; Rijssel, Fiihler und Thorax

liinger, Decken in den Schultern breiter, hinten spitzer gerundet

und viel feiner sculptirt.

Decken um die Hàlfìe breiter als die gerundete Thoraxbasis,

von den Aussenecken der letzteren ab schràg, sehr wenig ge-

rundet erweitert, die Schultern ziemlich scharf stumpfwinklig

,

(') Bestimmungs tabelle der mit Tanymecus verwandten Arten siehe Stett. ent.

Z. 1892, p. 51.

(}) Eine neue kleinere àusserst àhnliche Art « ìndicus » besitze Ich in 7 Stucken

aus India orient. und Calcutta. Sie ist von versutus durch kiirzeren Russel, kiirzere

Beine, dickere Sehenkel, diinnere Schienen, mehr abgerundete Scliultern, kiirzere,

noch feiner und vorne nur gereiht-punktirte Decken , namentlich aber dadurch

verscliieden, dass alle Schuppen langlich und von den eingemischten Schuppenbor-

sten kaum zu unterscheiden sind.'

J. Faust 3
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die Seiten bis zum Spitzendrittel parallel, die Naht an dar

Spitze kurz aber scharf dreieckig ausgeschnitten , die Streifen

gegen die Basis kaum vertieft, die Punkte hier aber gròsser

als gegen die Spitze, eine Schwiele vor der Spitze schwach

angedeutet. Thorax um ^j^ lànger als breit , sein Vorderrand

wenig schmàler als die Basis, die Seiten flach und gleichmàssig

gerundet. Schuppen auf den Decken rundlich, die braunen kurz-

oval , zvvischen ihnen mit eingestreuten schmalen weissen und

rothbraunen Schuppenborsten , von denen letztere etwas schmàler

und zugespitz sind sowie fleckenweise zusammenstehen.

39. T. seclusus, nov. sp. Brevior, paido convexus, niger, cinereo

et brunneo-sf/uamosus, setis brevibus, acuminalis fere adpressis ob-

situs; fronte nonnihil convexa; rostro breve sub-arcuato, carinula

media usque ad frontem continuata; oculis elliplicis; antennis tenuio-

ribus, articulis 2 primis aequilongis, primo crassiore; prothorace

latitudine aequilongo, lateribus max pone medium parum rotundato,

margine antico guani basi parum latiore; elylris humeris oblique

rotundatis, laleribus usque ad medium fere parallelis deinde rotun-

dalo-angustatis, apice conjunctim breviter excisis, obsoletissime striato-

punctatis; punctis et striis viv conspicuis. Long. 5-6, lat. 1.3-2

millim.

Bhamò, Palòn, Kokarit.

Dar àhnliche ostindische insipidus, Chvr. hat einen noch brei-

teren und kiirzeren Riissel, kiirzere Augen ebensogeformten

Thorax und Decken ist aber dicht und schriig abstehend behaart,

wjihrend bei seclusus die eingemischten dunklen und zugespitzten

Borstchen so kurz und anliegend sind, dass man sie mit gewòhn-

licher Lupe gegen das Licht gesehen kaum erkennen kann.

Von meinem indicus ist die neue Art besonders durch gewòlbte

Decken, kleine rande Schuppen, breiteren und dickeren, etwas

gebogenen Riissel, breite Stime, kiirzeren \md anders geformten

Thorax und breitere Decken verschieden.

Die Unterseite ist wie gewòhnlich heller gefdrbt als die Ober-

seite, letztere etwas olivenfarbig. Von der Seite gesehen sind

Stime und Riissel in einem deutlichen Bogen gewòlbt, die Riis-

selspitze mit einem schmalen tìachen Quereindruck, welcher
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mit àusserts kleinen und spàrlichen griinen Schuppen bestreut

ist. Thorax , Kopf und Rùssel sind gleich dicht punktirt , die

Punktirung aber durch die Schuppen verschleiert.

Zwei nicht gut erhaltene Stiicke meiner Sammlung von Ce^lon,

scheinen von sedusus nicht verschieden. T. parvus, Desbr. —
Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1891 sep. p. 6 — scheint bei

derselben Lànge breiter zu sein, soli einen seitlich schwach

winklig erweiterten Thorax mit schwach vertiefter Mittellinie

haben und kann daher mit sedusus nicht verwechselt werden.

Gen. A-semus ('), ScHONnERE. Disp. meth. 1826, p. 129.

40. A. lateralis, Fhs. Sch. VI, 1, p. 221.

Palon , Rangoon. (Auch von Nepal , Calcutta und Java in

meiner Sammlung.

Eine nicht seltene Art mit rothen Schenkeln und Schienen
,

aber schwarzen Fiihlern; selten werden auch die Tarsen roth.

Durch die undichte Beschuppung des Rùckens scheint die glàn-

zende Korperfarbe durch. Marginalsaum der Decken und Hin-

terbrustepisternen weniger dicht beschuppt als die Langsbinde

auf den Spatien 6, 7, 8 und als die Hinterbrust. Punktstreifen 9

gegeniiber der Hinterbrust auf eine kurze Strecke furchenartig

vertieft. Weibliches Analsegment mit einem tìachen runden

Eindruck. In der Lànge variirt die Art von 8-12.5, in der

Breite von 2.7-3.6 millim.

41. A. lentus, nov. sp. ist dem lateralis in Form und Gròsse

sehr àhnlich. Fiihler und Beine schwarz ; Augen kiirzer ovai und

auch etwas weniger gewólbt; Stime und Riissel viel breiter;

Thorax etwas weniger dicht punktirt und mit abgekiirztem

,

feinem Mittelkiel, die Decken schlanker zugespitzt; ihre Punkt-

streifen auf der Spitzenhàlfte mehr vertieft, der neunte gegen-

iiber der Hinterbrustmitte nicht besonders vertieft. Thorax und

Deckenriieken hàufiger beschuppt als bei lateralis und ausserdem

(•) Das Weibchen der Asemus-Artea ist mitsicberheit nur an 2 eingeritzti

strichen auf dem zugespitzten Analsegment zu erkennen.
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mit dickeren und langeren pfriemenfòrmigen Borstenhaaren

besetzt, weshalb auch die dichter beschuppten Thorax und De-

ckenseiten viel weniger von dem Rùcken abstehen als bei je-

nem. Die Beschuppung ist weisgrau oder gelbgrau, die Schenkel

haben zuweilen Messingglanz. Unterseite nur selten griinlich

oder kupfrig. Das weibliche Analsegment hat keinen Eindruck

wie bei laleralis, is aber an der Spitze in eine Falte zusammen-

gedriickt. Lànge 11-13, Breite 3.5-4 millim.

Bhamò, Teinzò.

42. A. circumdatus {}), Wiedm. Germ. Mag. IV, p. 156. —
Màklin Act. Soc. Fenn. VII, p. 129.

Bhamò. 29.

Das Weibchen dieser Art hat wie auch albomarginalus. Gyll.

ein Analsegment ohne besondere Auszeichnung und weniger

auffallend undichter beschuppte abwechselnde Deckenspatien.

Bei beiden wie auch bei meinem albilaterus ist die dicht be-

schuppte weisse Marginalbinde von dem undicliter beschuppten

Riicken scharf abgesetz und bedeckt an der Schulter die drei

,

ver der Spitze die vier iiusseren Spatien; zuweilen nimmt das

Marginalspatium eine dunkelgraue Fiirbung an, d. h. die Schup-

pen dieses Spatium sind dunkler gefàrbt ohne weiter auseinander

geriickt zu sein; ferner haben diese drei Arten ovale, nicht hoch

gewiilbte Augen gemeinsam.

43. A. mixtus, nov. sp. Elongalo-elliptkus, nonnihil convexus

undique haud dense albo-griseo- et cinereo-squamosus, fusco-pi/osus;

pedibus rufo-piceis ; rostro antrorsum vix angustato, fronte parum

convexa; oculis oblongis modice conve.vis; prothorace elongato sub-

(I) Rine neue ostiiiilisclie selir ahniiche Art ist Lacordairei- Sie ist 14.5 millim.

lang und 5 millim- breit unti unterscheidet sich von circumdatus, albUaterits und
albomarginatus durch die runden halbkugelfòrmigen Augen, kùrzeren und coni-

schen, an der Spitze breit eingedriickten Riissel, niehrabgerundete Schuitern. hinten

weniger schlank verengte Decken. namentlicli aber auch dadurcli, dass die 2 Mar-

ginalspatien ebenso diinn beschuppt sind als der Riicken, die weisse nach ausseu

und innen scharf abslelieude Seitenbinde also viel schmàler und dass das weibliche

Analsegment wie bei albilaterus und lentus an der Spitze in eine Falle zusammen-

gepresst ist. Der Deckenriicken ist in beiden Geschlechtern gleichmiissig und weit-

laufig mit kurzen und dicken Schuppenliorsten besetzt ohne abwechselnd hellere

und duncklere Liingsbinden zu bilden.
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cylindrico; scutello oblongo, albo-squamoso; elytris latitudine triplo

longioribus, humeris oblique rotundalis, antice parum, posterius

magis attenuatisi apice ipso singulatim acuminato-productis, haud

dense seriatim punctatis, lateribus per partim densius squamosis.

Long. 13, lat. 3.8 millim.

Von der Kòrperform des circumdatus, Wied. nur etwas schmàler,

die Schultern schràger abfallend und hinten noch etwas schlan-

ker zugespitzt; der mangelnden weissen Marginalbinde wegen mit

aculus, Gyll., lineala, Chvr. und der folgenden Art vervyandt,

von denen er durch die lang-ovalen Augen-und hinten schlan-

ker zugespitzten Decken leicht zu trennen ist.

Stime und Riissel ziemlick dicht punktirt, letzterer zwischen

den Fiihlereinlenkungen schwaeh vertieft und kaum sichtbar

gekielt. Thorax mit gerundeter Basis und sehr wenig gerundeten

Seiten, vorne schwaeh verengt. Fiihler schlank, Geisselglied 1

sehr wenig lànger als 2. Decken mit dem Thorax gleich und

flach liingsgewòlbt, in den wie bei lineola sehr schriig abfallenden

Schultern fast doppelt so breit als die Thoraxbasis , von den

Schultern bis etvva zur Mitte wenig, dann mehr und schlank

gerundet verengt, hinten in ebenso lange aber weniger als bei

circumdatus behaarte Spitzen ausgezogen , die ovalen und kurz

lanzettlichen Schuppen llach , federartig , matt , unregelmàssig

dicht und fleckig vertheilt, ùberall mit anliegenden und zuge-

spitzten hellbraunlichen Borstenhaaren. Unterseite etwas dichter

aber auch fleckig beschuppt, die Schuppen hier hin und wieder

schwaeh metallisch glànzend, gelbgrau oder griinlich. Beine

etwas lànger und diinner als bei circumdatus. Spitze des

weiblichen Analsegments in eine scharfe Falte zusammenge-

driickt.

44. A. pertusiventris, nov. sp. 9 . As. xanthuro, Chevr. similis

sed multo minor, minus conwxus, postice magis, attenualus; an-

tennis gracilibus, articulo 2" funiculi 1" longiore; rostro parallelo

medio carinato; prothorace subcylindrico; elytris ante apicem callo

obsoleto inslruclis, seriatim punctatis, serie nona ante medium ab-

breviatim impressa; segmento tertio abdominale utrinque fossa acute
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marginata et profunda; tibiis intermediis calcare majore instructis.

Long. 9-12.5, lat. 2.3-3.8 millim.

Proine.

Eine deutliche Deckenschwiele hat diese neue Art. Z. B. mit

aculus und xanlhurus, die hinten schriig abfallende , fast gebro-

chene Wòlbungslinie der Decken mit letzterem gemeinsam. Ob

die scharfrandige runde und tiefe Grube an den Seiten des

dritten Abdominalsegmentes beiden Geschlechtern eigenthiimlicli

ist bleibt eine offene Frage, da mir nur zwei Weibchen vorliegen.

Das Analsegment hat ausser den beiden eingeritzten Strichen

an der Basis keine Auszeichnung vveiter. Die Schuppen sind

klirzer ovai sonst ebenso unregelmassig vertlieilt wie bei dar

vorigen Art, die dazwischenliegenden Borstenharchen feiner.

Riissel kiirzer, der Thorax lilnger als breit. Die ovalen Augen

etwas gewòlbter als bei xanthurus. Thorax mit wie bei lineala

parallelen Seiten, erst an der Spitze etwas verengt. Decken in

zwei etwas klaffende , wenig behaarte Spitzen ausgezogen , die

Schultern gerundet-stumpfwinklig , die Seiten wie bei mixlus

geformt. Die Unterseite ziemlicli gleichmassig beschuppt.

45. A. hercules, Desbr. Compt. rend. Soc. ent. Belg. 1891 sep. p. 6.

Bhamò, Palòn.

Diese Art fìndet sich in einigen Sammlungen auch unter dem

Namen hcros, Jekel i. 1. Ich selbst erliielt ein grosses 24 milli-

meter langes 9 aus Sylhet von Jekel unter diesem Namen. Die

von Fea erbeuteten vier Stiicke sind nur 16-18 Millimeter lang.

Die Thoraxseiten sind bald etwas gerundet , bald parallel. Das

weibliche Analsegment ist an der Spitze in eine scharf-kielartige

Falte zusammengedriickt. Diese grèisste Ascmus-kTi ist durch

die schon griine und gleichmassige Beschuppung sowie durch

die hohe Langswolbung ausgezeichnet.

46. A. Chevrolati, Fhs. Sch. VI, 1, p. 242.

Bhamò.

Von den sechs vorliegenden Stiicken hat die Hiilfte statt der

liellgriinen eine kobalt-blaue Fiirbung.

47. A. Feae, nov. sp. Elongalus, sai dense olivaceo-sqiiamosus,

pilis fuscis adpre%sis obsitus; fronte lata mnnihil convexa; oculis
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rotundatis modice convexis; rostro latitudine aequilongo, antrorsum

vix attenuato, medio obsolete impresso in impressione abbreviatim

obtuseque earinulato; prothorace elongalo-quadrato subcylindrico;

elytris angustis, antice oblique amplialis, humeris obtuse angulalis,

lateribus subparallelis, postice attenuatisi apice conjunctim acuto-

acuminatis, antice seriatim punclatis, postice leviter punctalo-striatis;

pedibus elongatis, tibiis intus remote granulatis. Long. 11-14, lat.

2.8-3.5 millim.

Bhamò, Teinzò, Kathà, Modhà.

Von der schmalen Form (^) des niloticus, Gyll. , Chevrolati,

Fhs. , longulus, Fhs. , durch seine Fàrbung und die Form der

Schuppen ausgezeichnet ; letztere sind schmal, lànglich-lanzett-

fòrmig aber nicht flach sondern fast cylindrisch, und lassen auf

dem Kopf und Russai deutlich , auf den Decken nur schwach

die Kòrperfarbe durchschimmern ; die zwischenliegenden, pfriem-

fòrmigen bràunlichen Borstchen liegen ebenso an den Korper

an wie die Schuppen und sind von der Seite gegen das Licht

gesehen nicht von letzteren zu unterscheiden. Der Thorax ist

seitlich an der Basis und Spitze leicht eingeschniirt, die Riinder

daher etwas aufgestiilpt. Schildchen dreieckig, hinten zugespitzt.

Declcen hochstens um Ys breiter als der Thorax , an der Basis

schràg abfallend, die Schultern ziemlich scharf stumpfwinklig

,

hinten beim ^ friiher und daher schlanker zugespitz als beim 9 •

Geisselglied 2 kaum liinger als 1. Das mànnhche Analsegment

ist lànger als das weibliche und der Lànge nach vertieft , das

weibliche ohne besondere Auszeichnung.

(') Bine neue Art A. plumeus, welche dem Feae in Form uuil Farbung àusserst

ahnlich ist besitze ich aus Calcutta. Ihre Stime ist flacher, der Riissel kiirzer, zur

Spitze etwas verengt und hat eine fein -vertiefte Mittellinie. Die ganze Thoraxbasis

ist etwas aufgebogen. Das Schildchen an der Spitze gerundet. Declcen noch schraàler

als bei Feae. zu den mehr gerundeten Schultern gerundet abfallend; liberali àus-

serst dicht beschuppt so dass die Kòrperfarbe uirgend durchschimmert, und mit

schràg abstehenden Borsten besetzt, welche sehr deutlich zu erkennen sind, wenn
man das Object gegen das Licbt besieht. Lànge 13, Breite 2.5 millim. Die Art steht

ini Stockholmer Museum als Tanymeciis hirtiis, Sch. i. 1.
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Subg. Cercophorus, Chve. Ann. Soc. ent. France, 188U, p. 259.

48. C. Verlorenii, Voli. Tijdsh. v. Entom. 1871, p. 101, p. 4,

fig. 1. — Ritsema Not. f. Leyden Mus. 1891, p. 154. — Faust

St^tt. ent. Z. 1892, p. 50.

Shwegoo.

Zwischen den gewòlbten und matten Schuppen liegen kurze

Borstenschuppen. Decken in eine beim </' liingere und lang

behaarte Spitze ausgezogen. Zuweilen sind die Kòrperseiten, die

Deckenspitze sowie die langbehaarten Stellen auf den Beinen

rothgelb bestaubt.

e/. Analsegment Itinger, Riicken der Mittelscliienen lang

und dichter behaart, die vier Vorderschenkel auf der Vorder-

seite mit einer Makel aus langeren Haaren.

49. C. chioritis, nov. sp. C. Verlorenii, Voli, similtimus; rostro

breviore, libiis tenuioribus; elylris postice minus attenuatis, apice

ipso angulalim excisis, supra minus convexiSj sqiiamulis viridibus

deplanatis partim nilidis, femoribus 2 anlicis in circuilu longius

pubescentibus. Long. 10-12, lat. 3-4 niillim.

Palon, Tcungoo.

Die hinten weniger schlank zugespitzten und an der Spitze

winklig ausgeschnittenen Decken characterisiren besonders diese

Art.

Die Kennzeichen der Mànnchen sind sonst dieselben wie bei

Verlorenii, nur ist der Riicken der Mittelschienen mit auffallend

langen Haaren gewimpert und die zwei Vorderschenkel zeigen

nicht nur auf der Vorder- sondern auch auf der Hinterseite

eine grosse Haarmakel.

Gen. Hypomeces , Schònuebr. Disp. metb. 1826, p. 124.

50. H. Fabricii, Fst. Ann. Fr. 1893, p. 506.

Malewoon.

Dispar, var. ist dieselbe , welche Bohemann in Sch. VI , 1

,

p. 206 als squamosus, var. y erwàhnt ; sie unterscheidet sich von
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rusticus, Fab. durch breiteren Kopf, viel gewòlbtere Augen und

zur Spitze viel mehr verengten Rùssel.

Von der griinen Stammform vermag ich die diSjoa^-Stiicke

mit weissliclier oder perlenfarbiger Beschuppung specifisch nicht

zu trennen; die etwas excentrisch gewolbten Augen, der conische

Riissel , die nach vorne und aussen zahnformig vorragenden

Augenlappen, die sehr scharfspitzigen Hinterecken des geradlinig

verengten Tliorax , die Form und Sculptur der Decken sov^'ie

die Form der Vorderschienen ist bei beiden Farbungen gleich.

Die Punkte neben der Mittelfurche des Thorax iliessen zuweilen

zu zwei abgekiirzten Liingsfurchen zusammen wobei einzelne

Stiicke noch einen bogenfòrmigen Quereindruck hinter jenen

Furclien zeigen ; die Decken sind nicht selten hinter dem Schild-

chen scharf eingedrlickt. Lànge 11.5-14.5, Breite 4.5-5.5 millim.

Garin Gheba, Garin Asciui Gheba, Bhamò, Mandalay, Meetan,

Thagata, Malewoon.

EPISOMINI.

Gen. Elpìsonxiis , Souonheee. Disp. meth. 1826, p. 185.

51. E. arrogans, Boh. Sch. VII, 1, p. 90.

Garin Gheba.

Ein Exemplar.

52. E. guttatus, Boh. Sch. Vili, 2, p. 435.

Bhamò, Shwegoo, Palòn.

53. E. pudibundus, nov. sp. Oblongo-ovalus, sublus laleribusque

laele viridi-argenteo^ dorso cervino-squamosus aliquando fusco-nebu-

losus, vix selulosus; capite supra post oculos parum convexos sub-

conslriclo, fronte binodosa et profunde sulcata, sulco in rostro di-

latato-conlinuato; hoc crasso, basi ulrinque transversim sulcalo,

apicem versus late profundeque impresso^ excisione apieali profun-

dissima; scapo anlennarum arcuato in tertia parte basali oblique

attenuato^ clava nigra brevi articulo ultimo cylindrico funiculi

haud latiore; pì'othorace subquadrato basi subrolundato vel vix bi-

sinualo, lateribus rotundato-amplialo, longe intra apicem striga
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transversa impressa, undiqiie minus crebre rugoso, dorso medio

anguste sulcalo; scutello parvo rotundato; elytris ellipticis poslice

in lerlia parte apicali rotundalo-angustato, apice conjunctim rotun-

dalis, longiludinaliter nonnihil convexis, apice subperpendiculariler

((/) vel subsinuato (9) declivibus, striis late sed haud profunde

impressis, in fundo subremole piinctatis, sutura plana, interstitiis

parum convexis, sparsim hrevissimeque setosis. Long. 8.5-16, lat.

3.4-6.5 millim.

Garin Gheba, Palòn, Tikekee.

Etwas liinger als platina, Sparm. , die Decken weniger hoch

gewòlbt , schon vom Spitzendrittel ab verengt , am Apex viel

weniger zugespitzt, die Spatien breiter, die Punkte in den

Streifen kleiner und rundlicher, der Riissel kùrzer, seine Spitze

enger und tiefer dreieckig ausgeschnitten, die wulstigen Rànder

der Mittelfurche hòren hinten auf der Stime pkitzlich auf und

bilden hier zwei rundliehe Erhuhungen, die Thoraxmittelfurche

ist viel schmàler, die Geisselglieder mit Ausnahme des siebenten

sowie die Vorderschienen sind kiirzer und die Zeichnung (wenn

sichtbar) , besteht aus dunkleren Nebeltìecken auf rehfarbenem

Grunde. Die Decken sind von den Thoraxhinterecken ab flach

gerundet-, oder leicht geschweift-erweitert. Geisselglied 1 et-

was lànger als 2, dieses so lang, jedes der vier folgenden

halb so kurz, 7 reichlich um '/g liinger als breit; Keule kuppel-

fòrmig und zugespitzt und kiirzer als breit; Schaft im Basal-

drittel schrag erweitert dann parallelseitig, mit etwas liingeren

und abstehenderen Burstchen als der Korper besetzt.

Beim Miinnchen beider Arten zeigen die zwei Hinterschienen

innen vor der Spitze eincn, selten zwei scbràg nacli vorne ge-

richtete schwarze Dornen. Analsegment in der Mitte beim

Miinnchen breit und sehr flach eingedriickt , beim Weibchen

breit gewòlbt.

54. E. Sennae, nov. sp. E. lento Ei: similis et affinis; rostro

f)-onleque profunde sulcatis; anlennarwn scapo subrecto, in parte

tertia basali oblique angustato; prothorace iransverso basi apiceque

subtruncato, villis duabus lateralibus usque ad rostri apicem con-

tinuatis nigro-brunneis; scutello haud conspicue; elytris lateribus
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aequaiiler rotundatis, humeris non indicatis, vitlis duabus pone

medium abhreviatis sed suturam versus triangulariter dilatalis

nigì-o-brunneis. Long. 8-11.5, lai 3.7-5.5 millim.

Bhamò.

Ich erlaube mir diese Art nach Herrn Dr. A. Senna zu be-

nennen, der in den letzten Jahren die Brenihiden mit Erfolg

bearbeitet hat.

Die drei vorliegenden Weibchen haben ganz die Form und

Wòlbung des lentus, Er., fallen aber sogleich durch die Thorax

und Deckenzeichnung auf und unterscheiden sich von ihm noch

durch die in der Diagnose angegebenen Merkmale. Bei der neuen

Art fehlt die dem lentus eigene dunkle Mittelbinde auf dem

Tliorax, wàhrend die beiden Seitenbinden sich einerseits wie bei

letzterem iiber die Augen bis zur Riisselspitze, andrerseits auf

die Decken fortsetzen , hier aber bald hinter der Mitte scharf

abgebrochen und unregehnassig dreieckig, mit der Spitze bis

zum ersten Punktstreifen reichend, erweitert sind; der iibrige

Theil des Thorax und der Decken ist gelblich weiss mit Aus-

nahme weniger dunkler Flecke auf der Sutur und dem ersten

Spatium der abschùssigen Stelle. Der Fùhlerschaft , bei lentus

allmiilich zur Spitze verdickt und deutlich gekriimmt, ist bei

Sennae fast gerade und bis auf das schràg verengte Basaldrittel

parali elseitig. Schliesslich sind die Bòrstchen auf den Decken-

spatien weniger zugespitzt aber mehr abstehend als bei lentus.

55. E. auriculatus, nov. sp. Anguslo-elliptkus, parum convexus

dorso cervino, lateribus vittam intramarginalem viridi-argenteam

vel caesiam includentibus brunneo-squamosus, setis brevissimis spar-

sim obsilus; fronte plana; rostro nonnihil arcuato, quadralo, an-

trorsum vix angustato, apicem versus late impresso, postice tuber-

culis duobus validis retrorsum productis ac sulco profundissimo

separatis munito; antennis elongatis, scapo antennarum recto, te-

nuiore, apicem versus paulo incrassato, articulo secundo funiculi

primo sesquilongiore, clava ovata; prothorace valde Iransverso, basi

apiceque subtruncato, lobis ocularibus post oculos triangulariter

productis, ruguloso, medio abbreviatim sulcato; scutello nullo; ely-

tris ellipticis postice rolundato-acuminatis, medio prothorace nonnihil
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lalioribus, dorso longitudinaliler parum convexis, remote punctato-

strialis, interstUiis subplanis: pedibus mediocribus, libiis poslicts

maris apicem versus plnrispinulosis. Long. 8.3-12, lat. 3.2-4.8

millim.

Palòn.

Diese von den ùbrigen bisher bekannten Episomus sehr ab-

weichende Art erinnert im Habitus an die Gattung Cylìndromm,

Auriv. und Strophomorphus, Seidl., ist aber ein echter Episomus,

der sich durch einen verhaltnissmiissig diinnen FQhlerschaft, die

scharf dreieckigen Augenlappen und durch die eigenthiimliche

Bewehrung des Rùssel auszeichnet; auf einem flachen Riicken

sind niimlich zwei durch eine scharfe Furche getrennte Wulste

aufgesetzt, die allmiilig nach hinten ansteigen und zum Schei-

tei hin als schriige ohr- oder hornartige Tuberkel vorgezogen

sind; zwei Seitenfurchen sind llach und abgekiirzt, mitunter

kaum angedeutet. Fiihlerschaft an der Spitze nicht dicker als

die schwarzbraune Keule, diese etwas liinger als breit und

breiter als das etwas verkehrt conische Geisselglied 7 an der

Spitze, dieses so lang als das erste, 5 und 6 noch so lang, 3

und 4 etwas lànger als breit. Die obere Kante der Fùhlerfurche

zeigt ver den Augen eine feine eingedri'ickte Querlinie. Der

Oberrand der màssig vorragenden Augen ist von einer flachen

Furche umgeben, wodurch diese in einer Eisenkung liegend

erscheinen. Thorax fast um die Hàlfte breiter als lang , die

Seiten sehr flach gerundet, hier und oben schwach runzlig und

mit einigen tieferen wurmartigen Querfurchen ausser der breiten

und flachen Mittelfurche, Decken an der Basis iiusserst wenig,

in der Mitte liochstens um
'/.i

breiter als die Thoraxbasis , die

Seiten ganz ohne Schulterandeutung, der Riicken mit dem des

Thorax in ununterbrochener flacher Bogenlinie gewolbt, deren

hòchster Punkt dicht hinter der Mitte liegt, hinten bis zur Spitze

in gleichmassigem und steilem Bogen abfallend ( i/) oder dieser

Bogen ist gebrochen und dicht vor der Spitze geschweift (9);

Streifen flach eingedriickt, die verhiiltnissmassig kleinen Punkte

tiefer und um ihren I Y„ fachen Durchmesser voneinander

entfernt.
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Unterseite, Beine, Sutur, Deckenspitze und eine sich gewòhn-

lich ùber die ganze Oberseite erstreckende Làngsbinde von der

Breite des Riissels Heller rehfarbig ; die silber — oder blàulich

— weisse Seitenbinde erstreckt sich gleichfalls iiber den ganzen

Korper, die beiden sie begleitenden braunen Làngsbinden aber

sind weit voi- der Spitze abgekiirzt und bedecken, die eine den

Aussenrand und Spatium 9, theihveise auch 8, die andre innere

3, 4 und 5. Beim Mànnchen ist Spatium 4 wie die Sutur beli

gefarbt. Die Spàrlichen und weisslichen Bòrstchen sind kurz

,

sehr fein, zugespitzt, gekriimmt und stehen gegen das Licht

gesehen kaum ab. Analsegment des Mànnchen an der breiten

Spitze flach eingedriickt, das des Weibchens gleichmàssig gewòlbt.

56. E. profanus, nov. sp. Elongato-oblongus, dorso laete vel ob-

scure cervino-, laleribus, carpare sublus pedibusque viridi-argenleo-

squamasus, setulis adpressis cervinis parce obsitus: capite post oculos

convexos parum constricto, fronte plana sulcata, sulco impresso in

rostro recto continuato; hoc latitudine manifeste langtore, trisulcato

basi striga transversa obsoleta, apice triangulariter exciso; antennis

elongatis, scapo tenuiare parum arcuato, apicem versus sensim in-

crassato, apice quam clava nigra breviter ovata aequilato, articulo

secundo funiculi elongato; prothorace quadrato basi bisinuato antice

evidenter angustato, ruguloso, medio late sulcato, longe ante apicem

striga transversa integra, scutello oblongo-ovato; elytris ab anguiis

basalibus oblique sinuato- dilatatis, anguiis humeraiibus subacutis,

lateribus parum rolundalis, postice rotundato-acuminatis, longitudi-

naliter nonnihil convexis, postice oblique ( e/') vel perpendiculariter

(9) declivibus, apice feminae parum productis, mediocriter punc-

tato-striatis; interstitiis plus minusve convexis, sutura dorso plana

postice praesertim in femina culminiforme elevata; femoribus modice

incrassatis, tibiis posticis maris intus granulis nonnuliis nitidis.

Long. 11-13, lai 4.3-6.5 millim.

Variat interstitio secundo elytrorum punctis duo-

bus subalbidis notato var. puncliger.

Garin Gheba.

Von dem in der Korperform àhnlichen sehr grcisseren annu-

lipes, Ghvr. besonders durch die flache Làngswòlbung, deutliche
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Schulterecken, viel feiner punktirte Streifen, tiefer zweibuchtige

Thoraxbasis, làngere Fiihler mit dùnnerem Schaft, diinnere

Schenkel, andre Fàrbung und durch die innen gekornelten

mànnlichen Hinterschienen abweichend.

Der hochste Punkt der Deckenliings wolbung liegt hinter der

Mitte ; von hier senkt sich diese Wòlbungslinie allmalig bis vor

die Basis und erscheint hier wegen eines flachen und breiten

Quereindrucks geschweift , wàhrend sia zur Spitze aufànglich

gerundet dann beim Miinnchen mit einer flachen Schweifung

schràg, beim Weibchen ohne Schweifung fast senkrecht abfàllt;

die Spitze selbst tritt beim Weibchen leicht nach hinten vor ;

die sclimalen eingedriickten Streifen sind auf dem Rùcken mit

rundlichen, an den Seiten mit lànglichen Punkten nicht dicht

besetz; auf Spatium 8 gegeniiber den Hinterhiiften ist der iib-

liche Eindruck nur angedeutet, dagegen ragt die Schulter we-

gen einer flachen Schweifung ober-und unterhalb derselben

stumpfspitzig vor; beim AVeibchen liegt iibrigens die grosste

Breite nicht in der Mitte wie beim Mànnchen, sondern etwas

hinter derselben. Thorax an den Seiten wenig gerundet, sein

Vorderrand fast abgestutzt, die abgekiirzten und gewundenen

Eindriicke meist quer. Von den drei Langsfurchen auf dem

Riissel sind die seitlichen flacher und abgekiirzt. Fiihler etwas

dicker und kiirzer als bei gracUicornis , Rits. , Geisselglied 2

etwas lànger als 1 und so lang als die beiden gleichlangen fol-

genden , 5 und 6 noch so lang als breit, 7 cylindrisch und so

lang als 5 und 6 zusammen und kaum dicker aber schwarz,

Keule etwas liinger als breit und zugespitzt , Schaft mit spilr-

lichen schràg abstehenden, und weisslichen Borsten. Unterseite

spiirlich punktirt. Jeder der vier Hinterschenkel mit zwei bràun-

lichen Nebelflecken.

Die Varietiit punctiger zeigt zwei weissliche Punkte auf dem

zweiten Deckenspatium , deren Entfernung von einander etwa

doppelt so gross ist als die zwischen dem vorderen Punkt und

der Basis. Diese Punkte werden mitunter sehr klein, bei einem

Weibchen fehlt der hintere Punkt.
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57. E. nigropustulatus , nov. sp. Praecedenli similis et aflìnis;

elylris poslice declivioribus, minus acwminatis , punctato-subsulcatis,

singulo pustulis 4 nigro-velutinis notalis, iribus in inlerslitio 3°,

una in 9° infra humeros; scutello magno rotundato; prothorace trans-

verso; oculis semiglohosis; antemiis crassiusculis, scapo in tertia parte

basali anguslalo clava brevi aequilalo, articulis 2 basalibus funiculi

aequilongis, So-G» valde transversis; tibiis anticis brevioribus. Long.

15; lat. 5.6.

Palòn.

Das einzige vorliegende Stùck ist ein Mànnchen und der

vier sainmetschwarzen Punktmakeln wegen von alien bisher

beschriebenen Arten ausgezeichnet. In der Korperform ist diese

Art dem vorhergehenden profanus sehr àhnlich, nur ist die

Spitzenwòlbung der Decken steiler, die Làngswolbung etwas

niedriger, der an den Seiten raehr gerundete und zur Spitze

mehr verengte Thorax kiirzer. Die kràftigen Fiilher sind denen

des uniformis, Pasc. àhnlich, nur ist der leicht gekriimmte Schaft

nicht wie bei diesem allmàlig zur Spitze verdickt , sondern im

Basaldrittel scliràg erweitert , dann bis zur Spitze gleich dick
;

die Geissel ist noch etwas kùrzer, entschieden dicker und etwa

% so dick als die Schaftspitze, Glied 2 etwas lànger, 4 beina.he

halb so kurz als breit, 7 cylindrisch kaum breiter und sehr

wenig lànger als breit , die gerundet zugespitzte Keule kùrzer

als an der Basis breit und hier nicht breiter als Geisselglied 7.

Die zwei Hinterschienen sind innen mit einigen zahnfórmigen

Dornen versehen. Das an der Spitze breit gerundete Analseg-

ment zeigt einen flachen Làngseindruck , die drei mittleren

Bauchsegmente Làngsrunzeln.

58. E. versutus, nov. sp. Oblongo-ovatus, subtus lateribusque

flavo-albido supra cervino-squamosus et punctis nonnulUs albidis

notalus; rostro subrecto latitudine parum longiore^ trisulcato, sulcis

lateralibus angustis et abbrevialis; scapo antennarum crasso arcuato,

dimidia parte basali rotundato-attenuato, punclato et setis adpressis

longioribus obsito, arliculo septimo funiculi elongato cylindrico,

clava brevi quam scapo angustiori, capite post oculos non impresso;

prothorace basi sai profunde bisinuato, subcylindrico, ruguloso ac
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evidenter punctalo, medio late silicato; elylris relrorsuì» paulo di-

lalatis, apice conjunctim subacuminatis^ lateribus basin versus levikr

trisinuatis, modice convexis, postice magis convexis, maculis puncti-

formibus subelevatis albidis, ung, ante medium, plerumque deficiente

in inlerslilio terlio, una post medium in secundo et sexto, altera

apice in quarto notatis. Long. 11.5-14, lat. 5-6 millim.

Bhamò, Teinzò.

Durch die in beiden Geschlechtern nach liinten etwas breiter

werdenden Decken auffallend und deshalb dem Weibchen des

humeralis, Chvr. und profanus , der Varietàt puncliger des letz-

teren auch der weissen Punktmakeln wegen àhnlicli. Von hu-

meralis durch diinneren und mehr gekriimmten Schaft, dùnnere

Geissel, diinnere Vorderschienen, an der Basis quer eingedriickte

und mehr làngsgewollrte Decken, von profanus var. punctiger

durch kiirzeren Korper, viel dickeren und gekrùmmteren Fiihler-

schaft, kiirzere Geissel, hòher aufgebogene Deckenhasis viel

stumpfere Schulterwinkel , vor der Spitze des Weibchens nicht

geschweifte Làngswolbungslinie und durch dickere Schienen

verschieden.

Geisselglied 7 so lang als 2, dieses um 7^ liinger als 1 , die

Keule sehr kurz eiformig, etwas breiter als Geisselglied 7 und

Va schmàler als die Schaftspitze. Stime vom Scheitel nicht

abgesetzt. Thorax von der eingegrabenen vorderen Querfurche

ab zur Spitze etwas verengt, die Seiten fast parallel, die unre-

gelmàssigen Querrunzeln deutlich punktirt und wie die ganze

Oberseite nebst Schaft mit schuppenfórmigen Borsten besetz.

Deckenseiten von den Thoraxhinterecken ab bis vor die Mitte

mit drei llachen Schweifungen, von denen die an der Basis die

kùrzeste ist und die zweite bis zu einer beuligen Auftreibung

des achten und neunten Spatiums reicht, die Ecken zwischen

den Schweifungen stumpf gerundet nur die Schulterecke des

Weibchens etwas schiirfer; die Basis durch den Quereindruck

etwas aufgel)Ogen, die Spitze des Weibchens nach hinten wenig

vorragend, die Sculptur wie bei profanus ; die weisslichen etwas

erhabenen Punktmakeln auf • Spatium 2 haben dieselbe Lage

wie bei profanus , die hinteren auf 2 und 6 stehen in einem
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nach vorne offenen Bogen; bei einem Stùck von Bhamò zeigt

jede Decke vier weisse Punktmakeln , bei einem zweiten der-

selben Localitàt ist die Makel auf 6 sowie die vordere auf 2,

bei einem dritten von Teinzò nur letztere auf 2 erloschen da-

gegen neben der hinteren noch eine kleine auf Spatium 1 be-

merkbar. Analsegment des Weibchens in der Mitte làngsgewul-

stet und jederseits mit schwachem Làngseindruck. Nach einem

Pàrchen.

59. E. repandus, nov. sp. A praecedente scapo apicem versus

sensim incrassalo, funiculo longiore, articulis 2 primis funicidi

subaequalibus, prothorace elongato-quadrato, elylris immaculalis

posi medium minus dilalalis, poslice rolundalo-dedivibus, apice

ipso in ulroque sexu deorsum productis^ tibiis aniicis tenuioribus,

longioribus diversus. Long. 14.5, lat. 5.2 millim.

Garin Gheba.

Die in beiden Geschlechtern schnabelfòrmig nach unten ge-

zogenen Deckenspitzen , die làngeren Fiihler und Beine, der

làngere Thorax , die andre relative Lànge der Geisselglieder,

der zur Spitze aUmàlig verbreiterte Schaft und die andre Spit-

zenwòlbung der Decken lassen repandus nicht als eine unge-

makelte Varietàt des versutus auftassen, mit dem die Art sonst

grosse Aehnlichkeit hat.

Im Profil ist die Wòlbungslinie des Spitzentheils beim Weib-

chen in der Mitte gebrochen und bildet mit der des Abdomens

einen rechten, bei versutus ungebrochen einen spitzen Winkel.

Beide Arten haben die allgemeine Form und Sculptur der

Decken, also auch die drei basalen Seitenschweinfungen und

den schàrferen Schulterwinkel des Weibchens gemeinsam. Von

profanus ist die neue Art durch geringere Lànge, andre Làngs-

wòlbung, schnabelfòrmig nach onten gezogene Deckenspitzen

und anderen Fiihlerschaft zu unterscheiden. Der Schaft ist nàm-

lich an der Spitze viel dicker und gekriimmter, namentlich aber

dichter punktirt, auch dichter mit dickeren und làngeren Bor-

sten besetzt, wàhrend Geissel und Keule sich kaum von denen

des profanus unterscheiden lassen.
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PHYLLOBIINI.

Gen. A-i'liiiies, Scuonheke. Gen. Cure. II, p. 4l55.

60. A. hirtus, Fst. Ann. Fr. 1893, p. 506.

Bhamò.

61. A. tutus, nov. sp. Oblongus, cotivexas, nigro-piceus, nilidus,

supra pilis squamiformibus viridibus vel aurichalceis obsitus, fusco-

pilosus; anlennis pedibusque (femonbus exceptis) dilulioribus; arti-

eulis 2 primis funiculi aequalibus; prolhorace anlice ìnagis angu-

slalo, remote punclato, dorso laxe brevius piloso, linea media

lateribusque squamulosis ; scutello triangulari squamoso; eiylris

longitudinaliter convexis apice dente parvo munilis, striato-punclatis,

subaequaliter vel maculalim squamulosis; interstitiis punctis denu-

dalis et pilis longis uniseriatis; corpore subtus subolbido-squamoso.

Long. 5.5-8.5, lai 2-5 millim.

Kokarit, Toungoo.

Von A. hirtus (^), Fst. hauptsilchlich durch die zwei gleich-

langen ersten Geisselglieder , die viel dickeren Schuppen und

durch die Deckenwolbung zu unterscheiden. Bei hirtus sind die

Decken auf dem Riicken flach, hinten steil abfallend und iiber

der zahnartig vortretenden Spitze zienalich tief ausgeschnitten
;

bei lutus dagegen verlauft die Wòlbungslinie der Decken

ziemlich gleiclimàssig ohne Ausschnitt vor der Spitze. Ebensolche

Riickenvòlbung wie tutus besitzt der diesem auch sonst sehr

ahnliche frenatus Fairm., welcher aber an den gewòlbten und

zugespitzten Schuppen leicht erkennbar ist. Der Thorax des tulus

weicht von dem des hirtus durch den Glanz, die spiirlichere

(') Die Farbe der Schuppen wechselt zwischen biau, gruu und kupfrig. Bine dem

hirtus schràhnliche neue Art sirbenus, m , besilze ich in einem j' von Cochinchina.

Sie unterscheidet sich von jenem durch breitere Stime, kreisrunde Augen, kiirzercn

Rùssel niit etwas vorspringenden Pterygien, dichter punktirien Thorax, hóher

làngsgewòlbte, auf dem Riicke nicht flache Decken und durch liell gefiirbte Beine.

Die Decken sind nicht fleckig sondern gleichmassiger mit nicht kommafòrmigen

sondern làngeren p.tiemenfdrmigen und gelbgrauen Borstenschuppen besetzt. Bei

hirtus sind die Augen elliptisch.
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Punktirung und durch die auf den Seiten nicht federartigen

sondern mit den ùbrigen gleich geformten Schuppen ab. Bei

beiden Arten findet sich ausser der abstehenden noch eine

sehr feine spàrliche. und anliegende Behaarung ; ebenso sind bei

beiden auf den dunklen, scheinbar nackten Stellen der Decken

die hellen Schuppenhaare durch sehr feine anliegende Hàrchen

ersetzt.

62. A. lanugineus, nov. sp. Oblongm, convexiis, ìiiger, subopacus,

supra pilis squamiformibus glaucinis tectus, dense villosus; antennis

rufo-brunneis; arliculis 2 basaiibus fmiiculi aequilongis; prolhorace

subgranulato-punctato, inlerstitiis coriaceis, dorso sparsim puhesceìile,

laleribus glaiicino-piloso; scutello oblongo; elytris postice tumidis

apice dente obluso productis, dense striato-punctaliSj interstitiis bi-

seriatim fusco-hviis. Long. 8-9.5, lat. 3.2.

Bhamò.

Ganz von der Korperform des Phyllobius glaucus, Scop., die

Decken hinten wie bei hirlus und sirbenus geschwoUen und an

der Spitze gezàhnt, die Behaarung nicht borstenartig sondern

woUig und zweireihig. Von alien bisher bescliriebenen Arten

durch den dichter und kòrnig-punktirten Thorax mit sehr fein

granulirten Ràumen zwischen den Punkten und dadurch vers-

chieden, dass der Thoraxriicken nicht abstehend beborstet son-

dern mit sehr feinen und fast anliegenden Hiirchen besetzt ist.

Bei den 3 vorliegenden Stiicken sind die Punkte in den

Deckenspatien reibeisenartig , die Decken bis auf einige unregel-

màssige, àusserst diinn behaarte Stellen auf der hinteren Hàlfte

gleichmàssig mit blau-grauen Schuppenhaaren , die Unterseite

dicht mit grauen Federschuppen besetzt.

G-en. M^yHocerns , Schonherr. Disp. meth. 11326, p. 178.

63. M. brachycollis , nov. sp. Breviter ovalus, convexiis, nigro-

piceus, dense dilute viridi-squamosus; antennis pedibusque rufo-

testaceis; capite rostroque aequilatis, hoc crasso longitudine laliore;

prolhorace transverso, basin versus anguslato; scutello nigro nitido;

elytris antrorsum nonnihil ampliatis, postice rotundato-angustatis.
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punctato-slriatis , inlersliliis planis uniserialirn selosis femoribus

unispiìtosts. Long. 3.5, lat. 1.3.

Garin Gheba.

Am ahnlichsten dem japanischen M. Hilleri, Fst , nur anders

gefàrbt, Kopf und Riissel breiter, die Augen grosser aber flacher,

die Fùhler lànger, die Thoraxbasis tief zweibuchtig, das Schildclien

kahl, die Decken mit schriig abfallenden Schultern, die Bebor-

stung feiner und mehr abstehend.

Geisselglied 2 hòchstens um Einviertel lànger als 1, der Schaft

zur Spitze wenig verdickt und leicht gebogen. Der parallelsei-

tige Riissel genau so breit als der dicke Kopf, der in einem

feinen Kiel endigende dreieckige Auschnitt an der Spitze min-

destens so lang als der halbe Riissel. Thorax cylindrisch mit

gròsseren Punkten bestreut, auf der Spitzenhàlfte parallelseitig,

zur Basis verengt und liier jederseits mit einer kurzen Quer-

furche. Decken iiber die Schultern nicht ganz doppelt so breit

als die Thoraxbasis, hoch gewólbt, hinten steil abfallend, der

Riicken mit bràunlicli-gelben unregelmiissigen Flecken.

64. M. pubescens, nov. sp., Ovatus, niger, paulo convexus, ni-

tidus sublus albido-squamosus; supra haiid dense griseo-pubescens et

hirtus; rostro capile angustiore, elongato-quadrato, longitudinaliler

late impresso, in impressione carinato; prothorace transverso, basi

profunde bisinuatq, antice angustato, remote sat forliter punclato;

elytris subparallelis, humeris oblique rotundatis apice obtiise rotun-

datis fere truncatis. dense seriatim punctatis, interstitiis subplanis;

femoribus unispinosis. Long. 5-5.5, lat. 2-2.3 millim.

Rangoon, Tikekee.

Durch den Schuppenmangel auf der Oberseite erinnert diese

Art an Phyltobius armeniacus. Kirsch. — Der Glanz der Oberseite

ist durch eine kurze aiisserst teine und anliegende sowie durch

eine làngere abstehende Behaarung gedàmpft und auf der Un-

terseite làsst die Beschuppung die Kórperfarbe durchscheinen.

Fiihlerschaft gekriimmt, Geisselglied 1 wenig kiirzer als 2,

dieses fast doppelt so lang als jedes der drei etwas liinger als

breiten folgenden. Augen deutlich gevòlbt. Riissel lànger als

breit, die Seiten zur Spitze hin etwas geschwoift, zwischen den
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beiden parallelen Làngskielen tief eingedriickt. Stime mit einem

eingestochenen, etwas dreieckigen Punkt. Der stumpfe Mittel-

lappen der Thoraxbasis ebensoweit nach hinten vorgezogen als die

scharfspitzigen Aussenecken , die Seiten bis voi- die Mitte wenig,

dann mehr gerundet-verengt , Riicken leicht, der der Decken

hoher langsgewolbt. Schildchen klein, ovai, behaart. Die in

beiden Geschlechtern an der Spitze gerundet-abgestutzten Decken

smd neben der doppelten Behaarung und den innen zweibuéb-

tigen Schienen ein characteristisches Merkmal fiir diese Art.

65. M. blanclus , nov. sp. Breviter ovatus, convexuSj nigì-o-piceus,

dense cervino-squamosìis, argenteo-maculalusj reelinatim setosus;

pedibus rufo-testaceis; fronte lata depressa; oculis paruni convexis;

rostro anlrorsum angustato scrobis approximatis; scapo curvato;

articulo \,° funiculi 2.° parum breviore, reliquis brevibus; pro-

Ihorace cylmdrico, basi bisinuato apiceque aequilalo, latcribus medio

rolundato, remole punctato; elytris humeris oblique angidalis, le-

nuiter punclalo-slriatis, inlerstitiis uniseriatim setosis ulrinque ar-

(jenteo-bifasciatis; femoribus unispinosis brunneo-bimaculalis. Long.

3-3.5, lat. 1.2-1.6 millim.

Von Yenang-Gyaung nach Mandalay.

In Gròsse und Kòrperform dem PseudoìnijUocerus sinuatus,

Fab., iihnlich. — Geisselglied 3-7 kamn so lang als breit, Keule

ovai zugespitzt und doppelt so dick als die Geissel. Die Stime

fast doppelt so breit als der Riissel zwischen den Fiihlereinlen-

kungen und mit einem Griìbchen in der Mitte. Riissel kiirzer

als vor den Augen breit, làngseingedriickt. Thorax von der

gerundeten Mitte aus nach beiden Seiten gleichmàssig verengt,

die Mitte meist heller beschuppt, jederseits mit einem aussem

dunkel umrandeten Punkt, eine unregelmàssige Seitenbinde und

eine Punktmakel neben den Hiiften silberweiss. Schildchen ovai,

zugespitzt. Decken iiber die Schultern fast doppelt so breit als

die Thoraxbasis, die Seiten von den Schulterecken bis zum

Spitzendrittel parallel, dann gerundet zugespitzt, auf den Riicken

kaum gewolbt , hinten ziemlich steil abfallend , die Punkte in

den feinen Streifen kaum erkennbar, die Spatien leicht gewolbt

mit einer vveitliiuiigen Reihe geneigter keulenfórmiger Bòrstchen,
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Spatium 1 an dee Basis leicht eingedrùckt ; die Seiten grùnlich-

weiss gesprenkelt, dicht vor der Mitte eine abgekiirzte schràge

Binde auf Spatium 2, 3, 4 und eine quere auf 1, 2, 3, 4, beide

vorne und hinten zackig und schwarzbraun gerandet. Schenkel

schwach gekeult, silberweiss und auf der Vorderseite mit zwei

braunen Makeln.

CORIGETINI , FsT.

Gon. Coi-ig-etus , Desbe. Abeille 1866, p. 746.

FsT. Deut. ent. Z. 1835, p. 167.

* Arieti mil einfarìdrjer Oberseite.

66. C. psittacinus, Rdtb. Novara Reise II, p. 150.

Palon.

• Drei Weibclien unterscheiden sich von der folgenden Art durch

die weisslich-griine Beschuppung, schmàleren Kopf und Riissel,

flachere Augen, tiefer eingedriickten und schàrfer zweikieligen

Riissel, weniger vortretende Augenlappen, durch ovales fein

behaartes Schildchen, kràftiger punktirt gestreifte Decken mit

kiirzeren und Ifingeren, pfriemenfòrmigen und schràgabstehen-

den Schuppenborsten.

07. C. molitor, nov. sp. Ohlongo-ovalus, convexiis, ater nilidus,

dense albido-squatnosus; fronte roslroque lalis planis, hoc lenuiter

carinato; aniennis elongatis, scapo arcuato, arliculo \° fiinicuU

2.° nonnihil breviore, reliquis aequilongis, arliculo 3.° clavae elon-

galae cìjlindrico quam 2.° tenuiore; prolhorace Iransverso basi prò-

funde apice vix bisinualo, antrorsum parutn anguslato, ante scu-

lellum depresso, punclulalo; elytris parallelis humeris obliquis

punctato-slrialis, inlerslitiis planis subserialim punclatis; femoribus

acute denlalis. Long. 5.5-9, lat. 2.3-3.6 mill.

Garin Gheba.

Die lange diinne Fiihlergeissel , die lange Fiihlerkeule mit

cylindriscliem diinnen dritten Gliede und die allgemeine Kòr-

perform hat molitor, u. a. mit psittacinus, Rdtb., ignarus, Fst.,

und longicornis, Fst. gemeinsam. Die Schuppen der neuen Art
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sind dicht nebeneinander gelegt, rundlich, gewólbt, gerieft und

zwischen ihnen entspringen làngere keulenformige , fast dicht

anliegende Schuppen aus kleinen schwàrzlichen , auf Riissel,

Kopf und Thorax weitlàufigeren , auf den Deckenspatien dichter

gestellten und fast gereihten Punkten.

Rùssel so lang als breit, zur Spitze kaum verschmàlert , die

Pterygien wenig vortretend, die Seiten des tiefen Spitzenaus-

schnitts schwarz glànzend gerandet. Augen ovai, etwas gewòlbt.

Thorax quer, nach vorne geradlinig und etwas verengt, Rùcken

ohne jede Làngswòlbung eher schon leicht eingesenkt, an den

Seiten mit einer oder zvvei breiten und sehr flachen Einschnii-

rungen; der basale Mittellappen viel stumpfer als die Ausse-

necken. Decken deutiich làngsgewòlbt, innerhalb der Schulter

und um das runde Schildchen leicht eingedriickt , die Punkte

in den Streifen nicht dicht und etwas gròsser als die auf den

Spatien. Fùhlerkeule so diinn als der Schaft und reichlich so

lang als die vier letzten Geisselglieder
;

jedes von diesen min-

destens doppelt so lang als breit, 2 beinahe so lang als 3, 4,

5, 6, zusammen; Schaft, Geissel und Keule nicht ganz so lang

als der Kòrper.

68. C. farinosus, Fst. Ann. Fr. 1893, p. 510.

Garin Gheba.

Ich habe diese Art loc. e. als C?//3A iceras beschrieben; sie hat

jedoch bevvimperte Augenlappen und geliòrt zu Corigelus.

69. C. filicornis, nov. sp. Weisslich-griin , matt und weniger

dicht beschuppt als der sonst sehr àhnliche psttlacinus Redtb;

von diesera noch durch flachere Augen, tiefer eingedriickten und

. schàrfer zweikieligen Riissel, weniger vortretende Augenlappen,

breiten und gerundeten Mittellappen der Thoraxbasis, durch

stumpf und sehr flach eingedriickte Deckenstreifen , in diesen

mit viel dichteren Punkten, durch gewólbtere und lederartig

gekòrnelte Spatien mit kurzen nur gegen das Licht gesehen

abstehenden, aber ohne làngere Borsten, besonders aber durch

die dùnnen und ungewóhnlich langen Fiihler verschieden. Der

Schaft derselben ist von dem des psiUacinus kaum verschieden,

hòchstens weniger dicht behaart, dagegen ist die Geissel zusam-
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men mit der Keule so lang als der Kòrper, jedes der Geissel-

glieder mindestens so lang als der Rùssel und an Lange wenig

verschieden, 3 das kùrzeste; die gelb-ròthliche Keule wenig

dicker (') als die Geisselglieder an der Spitze, Glied 3 und 4

lànger und etwas dùnner als 1 und 2. Lange 8 - 9.8 , Breite

2.5-3.5 millim.

Garin Gheba.

70. C. subsulcatus, nov. sp. Obovatus, convexus, ater, nitidus,

dorso sparsim (?) laterihus densius albo-oiridi-squamosits; anlennis

rufo-piceis; rostro tricarinato; oculis depressis; articulo 1 .» funiculi

2.° dimidio breviore; prothorace longitudine duplo laliore, lateribus

parallelo, lobis ocularibus parum productis, ruguloso-punctato;

elytris retrorsum dilatatis; apice oblique declivibus, dense punctalo-

subsulcatis, inlerstitiis convexis setis pallidis adpressis imiseriatim

obsitis. Long. 5.5-6.8, lat. 2.5-3 mill.

Garin Gheba, Plapoo.

Bisjetzt ist mir keine Corigetus - Art bekannt geworden, bei

welcher die Decken so furchenartig sculptirt sind. Unter den

sieben vorhandenen Stiicken ist kein einziges , welches die

Schuppenvertheilung auf dem Riicken mit Sicherheit erkennen

liesse. Bei einem der ambesten erhaltenen Stùcke sind die Kopt'

und Thoraxseiten sowie die iiusseren Deckenfurchen dicht, die

inneren sparsamer beschuppt; die stumpf-kielformig erhabenen

und weitlàufig querrunzligen oder querkòrnigen Spatien , sowie

der Riicken des Riissel , Kopf und Thorax sind sehr fein be-

haart und beborstet. Die Fiihler sind viel kiirzer als bei den

vorhergehenden Arten , dennoch ist jedes der Geisselglieder

3 bis 7 noch doppelt, 1 reichlich dreimal so lang alsbreit, die.

oblonge Keule hòchstens so lang als die drei letzten Geissel-

glieder, der Schaft sehr wenig gekrùmmt. Riissel so lang als

breit und zur Spitze wenig verengt. Thorax mit màssig zwei-

(I) Phyllolytus longicornis Faina. Ann. Fr. l!-89, p. 52 — voii China ist mir nicht

bekannt scheint aber ahnlic.he Fiihlerbildung zu haben, seine Tlioraxbasis soli aber

» presqiie droite » wie z. B. bei Corigetus longicornis m von .Sikkim seim. Ist der

Thoraxvorderraud von Phyllolytus hinter den Augen gewimpert, so diirfte die

GattUQg von Corigetus nicht verschieden sein.



(201) CURCOLIONIDAE VON BIRMA 53

buchtiger Basis , cylindrisch , hinter dem Vorderrande tìach und

breit eingedriickt, ohne Làngswòlbung, Decken mit abgerundet

rechtwinkligen Schultern, hinter der Mitte ara breitesten und

doppelt so breit als der Thorax , hinten weniger spitz gerundet,

làngsgewòlbt ; die grossen wenn auch nicht tiefen Punkte in

den Furchen greifen zuweilen auf die Spatien iiber und sind

nur durch schmale und stumpfe Briickchen getrennt. Beine

undicht beschuppt; Schenkel mit spitzem Dorn.

71. C. testatus, nov. sp. Ovatus, convexus, niger, dilule viridi-

squamosus, pallide setosus; antennis brunneis; fronte oculorum ìa-

liludine vix latiore; rostro quadrato antrorsum parum angustato,

pterijgiis paulo productis; articulo 2° funiculi \.° fere duplo lon-

giore; prothorace transverso cylindrico, basi parum bisinuato, lobis

ocularibus obtuso-angulatis , confertim punclato ; scutello parvo;

elijtris retrorsum nonnihil ampliatisi punctato-striatis , interstitiis

subserialim pallide setosis. Long. 5.8, lat. 2.3 millim.

Bhamò, Teinzò.

Die beiden einzigen Weibchen sind dem C. jucundus Rdtb. in

der Beschuppung und Beborstung sehr ànlich, aber etwas kùrzer

und noch durch schmàleren Kopf und Rùssel, fast halb so

schmale Stime , làngere Augen , deutliche Augenlappen , hinten

weniger steil abfallende Decken sowie durch die schràg ab-

stehende Beborstung auf Riissel , Kopf und Thorax verschieden.

Die liòchste Wòlbungstelle der Decken liegt bei teslatus nicht

in sondern hinter der Mitte, die Borsten auf ihnen sind lànger

als auf Kopf, Rijssel und Thorax. Riissel der Lànge nach sehr

tìach eingedriickt mit Spuren eines feinen Mittelkiels an dar

bogenfòrmig ausgeschnittenen Spitze. Thorax schwàrzlich punk-

tirt Deckenspatien bei dem einem Stiick flacher bei dem andern

gewulbter; bei letzterem sind ausserdem die Fiihler und die

Beine braun.

** Arlen mit mehrfarbiger Oberseite.

72. C. Feae, nov. sp. Cuneatus, convexusj niger, dorso pallide

ochraceo-, lateribus laete viridi-, corpore subtus viridi-argenteo-

squamosus; rostro elongato-quadrato, tenuiter tricarinalo; scrobibus

approximatis ; prothorace trapezoidale, basi profunde bisinuato.
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punctis remotis unisquamosis , medio subcarinato; elytris humeris

obtuso-angulalis, punctato-slriatis, interslitiis allernis parum angu-

slioribus, uniseriatim punctulatis ac brevissime selosis; femoribus

clavatis unispinosis. Long. 5-7.8, lat. 1.8-3 millim.

Bhamò, Teinzò, Shwegoo.

Durch den trapezformigen Thorax nàhert sich diese hiibsclie

Art meinem kirghisicus, ist aber durch seine Fàrbung und die

mehr keilfòrmigen Decken ausgezeichnet.

Rùssel sehr wenig schmaler als der Kopf, parallelseitig

,

zwischen den Fùhlereinlenkungen halb so breit als die Stime

mit einem lànglichen Punkt, die beiden àusseren Kiele zur Basis

divergirend, die Spitze tief und schmal-dreieckig ausgeschnitten.

Der gerade Schaft und die Geissel von gleicher Dicke, alle

Geisselglieder lànger als breit, 1 so lang als 3 und 4 zusam-

men und 2 so lang als die drei folgenden. Thorax quer, am

sehr schwach geschweiften Vorderrande nicht einmal halb so

breit als die tief zweibuchtige und ziemlich scharf dreispitzige

Basis, die Seiten kaum gerundet, in die Quere gewòlbt, bei-

derseits des Mittelkiels mit einem helleren, spàrlicher punktirten

und verwaschenen Streifen. Schildchen rundlich mit vertiefter

Mittellinie und ebenso wie eine làngliche Makel hinter ihm griin

beschuppt. Dec-ken in den schràg abfallenden Schultern um
1

'/a
Spatien breiter als die dicht anschliessende Thoraxbasis,

innerhalb der Schultern und um das Schildchen leicht einge-

driickt, mit dem Thoraxriicken in fast gerader Linie gewolbt,

vom Spitzendrittel ab gerundet und hinten in steilem Bogen

abfallend, die. Spitze sehr flachwinklig ausgeschnitten. Die griin

beschuppten Seiten erreichen vorne eben die Schultern, zielien

sich aber hinten hòher auf den Rùcken hinauf Hinti-rbrust

noch weitlàufìger als der Thorax, Abdomen etwas dichter aber

ausserst fein punktirt. Die Rander des Ausschnittes an der

Riisselpitze, zuweilen auch der Augeninnenrand schon griin

beschuppt. Alle Schuppen besonders die grùnen mit Seiden-

glanz.

Die ovale tiefe Fùhlergrube findet ihre Fortsetzung bis nahe

zu den .\ugen in einer flachen und beschuppten nach den Augen
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hin zugespitzten Purché, welche ùbrigens den meisten Corìgelus-

Arten eigen ist.

73. C. bidentulus , nov. sp. Ohlongus, angustiar, antice posliceque

attemiatuSj siipra dense opaco-suhfumido-squamosiis, viltis 4 pro-

Ihoracis interstitiisque alternis elytrorum albidioribus, elylris fascia

transversa undulata nigro-brunnea ornatis; rostro elongato longilu-

dinaliter late impresso; prothorace cylindrico, apice truncato, lobis

ocularibus vix indicatis, basi profunde Bisinuaio: scutello angusto-

ovato; elytris prothorace multo latioribus, humeris oblique angu-

latis, retrorsum dilatalis, gibbosis, maxima latitudine et altitudine

post medium, postice rotundato-aciiminatis, apice bidentatis, remote

punctato-striatis, interslitiis parum, alternis suturaque magis con-

vexis; pedibus gracilibus, femoribus unispinosis. Long. 4.5-5.5,

lat. 1.5-2.2 millim.

Bhamò, Teinzò.

Eine zierliche Art, welche durch ihre Form und Zeichnung

von den bisher bekannten Corigetus- Arten abweicht. Die von

den Schultern bis hinter die Mitte geradiinig erweiterten, oben

fast geradiinig ansteigenden und zur zweizàhnigen Spitze ge-

rundet abfallenden Decken zeigen auf der hochsten Stelle eine

aus viereckigen, gegeneinander verschobenen schwarz-braunen

Makeln bestehende gemeinsame Querbinde, welche beiderseits

bis zum sechsten Punktstreifen reicht ; die Seiten und der hinter

dieser Binde liegende Theil der Decken sind hell rauchfarbig.

Riissel um die Hàlfte lànger als breit, zur Spitze leicht verengt,

die Pterygien seitlich entwickelt , der kantig begrenzte Làngs-

eindruck etwas schmàler als die Stime zwischen den flach ge-

wolbten und ovalen Augen. Thorax so lang (e/') oder etwas

kiirzer (9) als breit, weitlàufig punktirt, die Ràume zwischen

den vier schmalen und helleren Làngsbinden etwas flachge-

driickt , der basale Mittellappen gerundet. Auf den Decken ist

die Naht, besonders hinten erhabener, in zwei kurze Spitzen

ausgezogen und mit zwei, die Spatien mit einer unregelmàs-

sigen Reiche anliegender heller Borslenschuppen besetzt. Der

Riissel zeigt hinter der nicht tief ausgeschnittenen Spitze eine

bogenfòrmige Querfurche.
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74. C. Gestro!, nov. sp. Oblongo-ovatus, niger, supra nigro-hrun-

neo-squamosus; rostri dorso, prothoracis laleribus macula nigra

includentibus, scutello, sutura antice apiceque, plaga humerali, fa-

scits duabus abbreviatis corporeque subtus viridi-squamosis; anlmnis

pedibusque rufo-testaceis; scapo antennariwi funiculi paulo crassiore,

articulo \.° funiculi 2.° breviore; prothorace transverso cylindrico,

basi bisinuato apice fere truncato; elylris subparallelis, humeris

rotundato-rectangulatis, sat dense punclato-striatis, interstiliis apice

uniseriatim breviter selosis; femoribus unispinosis. Long. 4.5-7,

lat. 1.9-3 millim.

Garin Gheba.

Grùne Làngs- und Querbinden auf den braunschwarzen Decken

zeichnen diese hù òsche Art aus. Russai zur Spitze etwas verengt,

die Pterygien leicht vortretend, zwischen den Fiihlereinlenkun-

gen so breit als die Stime zwischen den kurz-ovalen, wenig

gewòlbten Augen, die Mitte flach vertieft, dreikielig, der Mit-

telkiel meist abgekiirzt, zuweilen undeutlich, die Spitze tief

und schai'f dreieckig ausgeschnitten , der Auschnitt kielformig

gerandet. Schaft der Fùhler an der Spitze etwas dicker als die

Geissel, deren kiirzestes Glied noch so lang als breit, 2 das

làngste und reichlich uni die Hiilfte Ijinger als 1, die Keule ovai

zugespitzt und doppelt so dick als die Geissel. Thorax an den

Seiten leicht gerundet, hinter dem Vorderrande seitlich tìach

eingedrùckt, ziemlich dicht, auf dem Riicken feiner punktirt;

bei cinem Stiick vereinigt sich die von der grùnen Seitenbeschup-

pung umschlossene schwarzbraune , meist bogenfòrmige Makel

vorne mit dem dunklen Riicken. Deken làngsgewòlbt , die

Punkte in den zur Basis hin wenig vertieften Streifen grosser

als auf dem Thorax und mit einer dunklen Schuppe versehen

,

die Spatien besonders hinten deutlich gewòlbt und mit einer

Reihe kurzer anliegender, nur an der Spitze wenig abstehender

Bòrstchen besetzt. Die dunklen Schuppen matt, die griinen mit

etwas Seindenglanz. Fiihler und Beine hell beschuppt.

An der Deckenspifze sind mit Ausnahme des Aussenrandes

entweder alle,.oder einige, oder keine, ferner die Sutur und

theilweise auch Spatium 1 aber gegeniiber den beiden Quer-
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binden untei'brochen und eine Schultermakel grùn ; die hintere

Querbinde liegt zwischen dem zweiten und neunten, die vordere

zwischen dem zweiten Punktstreifen und dem Ausserande ; letz-

tere ist zuweilen (</*) mit der Schultermakel durch einen Ast

verbunden.

CYPHICBRINI.

Gen. Cypliieeru.s , Sghcìnherr. Dispos. meth., p. 152.

75. C. interruptus, nov. sp. Oblongus, convexm, supra dense

cacaotino-squamosiis, sparsim selosus, prothoracis vitlis Iribus.

elytrorum lineis duabus interrupHs, pustulis nonnuUis pecloreque

glaucinis, abdomine subalbido; rostro breviore tricarinato, scapo

crasso arcuato, arliculo 2." funiculi elongalo; prothorace cylindrico,

basi subtruncato, lobis ocularibus rotwidato-productis, dense sub-

granulato-punctato; elytris humeris rolundato-reclangulatis, apice

obtuse rolundatisj punctalo-striatis, inlerstiliis parum convexis, 4.°

et Q.° inlernipto-vittatis, allernis remote suberecto-setosis; femoribus

subargenleo-squamosis, quatuor posticis macula nigra notatis. Long.

7-9, lai 2.3-3.6 millim.

var. olivaceo-squamosus , vix viridi-vel orichalceo-

subvittatus var. amphibolus.

var. interstitiis elytrorum 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, postice

viridi-squamosis var. confluens.

Garin Gheba.

Stime und Riissel breit, dieser zur Spitze schwach verengt

mit seitlich etwas vortretenden Pterygien , die Spitze breit drei-

eckig (mit etwas gerundeten und kielfòrmigen Seiten) ausge-

schnitten. Der dicke und gekrùmmte Fùhlerschaft an der Spitze

so dick als die Keule, auf der Vorderseite dunkel, auf der

hinteren hell beschuppt , Geisselglied 2 doppelt so lang als 1

,

jedes der ùbrigen um etwa die Hàlfte lànger als breit. Decken

auf dem Riicken flach gewòlbt, zur Basis in kurzem, zur

Spitze in làngerem Bogen abfallend ; die gewòlbten hellen und

dunklen Schuppen liegen etwas ùbereinander ; auf der Sutur
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und den abwechselnden Spatien findet sich eine Reihe weitlau-

figer und schriig abstehender Borsten , auf den zwischenliegen-

den Spatien nur hinlen. Dar Innenrand der Augen , das Schild-

chen, eine làngere Makel hinter demselben, die Spatien 4 und

6 unregelmiissig unterbroclien und viele kleine Flecke auf dem

Spitzendrittel der Decken sind schòn griin, drei Làngslinien

auf dem Thorax weniger deutlich.

Bei der Varietàt amphibolus ist die Oberseite olivenfarbig und

die griine oder messingfarbige Zeichnung kaum benierkbar.

Ein einzelnes nicht ganz reifes Stiick {</') der Varietàt con-

fluens ist insofern aufallend, als die einzelnen Flecke auf dem

Spitzendrittel der Decken zusammengetìossen sind und jederseits

eine grosse griinlich-silberfarbige Makel auf den Spatien 3, 4,

5, 6 bilden, die sich innen schràg ausgerandet bis nalie zur

Schulter erstreckt.

76. C. marginaius , nov. sp. Oblongus. niger, subnitidus, subtus

sai dense subalbido-squamosus, supra obsolete pubescens et setosm;

rostrij capitis prothoracisque lateribus vittaque intramaryinali ely-

trorum dense viridi-squamosus; rostro capite aequilalo, tricarinato,

apice profundissime triatigulariler exciso; prothorace transverso

subcylindrico, basi apiceque bisinuato^ confertim punctato; scutello

parvo rolundato concolore; elylris parallelis apice obluse, humeris

oblique rolundalis, sat dense grosseque punclato-slriatis; pedibus

pubescenlibus, femoribus unispinosis, tibiis anlennisqiie interdum

brunneis. Long. 6-8, lat. 2.2-3 millim.

Garin Gheba.

Diese Art hat nahezu dieselbe Form und dieselben Wòl-

bungslinien wie die vorliergehende. Rùssel an der Spitze bis zu

seiner hai ben Liinge schmal dreiekig ausgeschnitten , der Aus-

schnitt erhaben gerandet und hinten etwas stumpfspitzig , die

Entfernung der Fiihlerfurchen so breit als die Stime. Augen

kiirzer ovai als bei interruptus und flach gewólbt. Fiihlerscliaft

ilach gedriickt, gekriimmt, an der Basis schnell verengt, an der

Spitze fast so breit als die Keule , diese lànglich ovai und zu-

gespitzt, Geisselglied 1 und 2 von gleicher Lange, und zwei

einhalbmal so lang als jedes der folgenden. Tliorax an den
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Seiten schwach gerundet, jederseits vor der Basis meistens mit

einem Quereindruck , der basale Mittellappen breit gerundet.

Die leicht gewòlbten, etwas glànzenden Deckenspatien sind un-

regelmàssig und fein reibeisenartig punktirt, jedem Punkt eine

zugespitze, fast senkrecht abstehende schwarze Borste entsprin-

gend. Die Scbienen an der Basis geschweift-verengt. Bei einem

der sechs gefangenen Stiicke sind zwei Làngsbinden auf dem

Thoraxriicken und der grosste Theil der Deckennaht spàrlich

griin beschuppt, bei den iibrigen ist der ganze Riicken scliup-

penfrei oder auf jenen Stellen finden sich nur hier und da

einige grùne Schiippchen.

77. C. lineellus, nov. sp. A Cyphicero novemlineato Oliv. squamo-

silale viridi et minus densiore, anlennis longioribus, scapo funiculo

vix crassiore, articuiis 2 primis funiculi aequilongis, prothorace

basi apiceque aequilato villisque tribus nigricanlibus, scutello haud

squamoso^ interstitiis elylrorum densius setosis, ì.°, 3.°, 5.°, lalio-

ribus et remote cinereo-squamulosis. Long. 5.5-7, lat. 2.4-3 mill.

Garin Gheba.

Bei novemlineaius liegen alle Schuppen der Oberseite gleich

dicht und etwas ilbereinander , der Thorax zeigt 4 und die

Decken jederseits 5 dunkle Làngsbinden ; bei lineellus liegen

die griinen Schuppen nicht ganz dicht neben einander und die

dunklen Spatien sind mit feinen gelbgrauen Schiippchen un-

dicht besetzt, lassen daher die Grundfarbe der Decken deutlich

erkennen, der Thorax zeigt 3 und die Decken jederseits auch

nur 3 dunkle Làngsbinden. Die Hinterschienen haben so schmale

geschlossem Kòrbchen dass man letztere ebensogut fùr offene, li-

neellus also fiir einen Corigelus halten kònnte, wenn nicht die zuge-

spitzten Augen unten herum durch eine Purché verbunden wàren.

78. C. lineatus, Mots. Etud. ent. 1858, p. 87 (Ptochidius).

Palon.

Ein einzelnes Mànnchen meiner Sammlung von Tenasserim

(Helfer!) ist entschieden die Motschulsky'sche Art; es ist schmiller

als novemlineatus Oliv. und anders gefàrbt , hat kleinere Augen,

diinnere Fiihler, Spatium 1 und 3 ganz, 5 nur eine kurze

Strecke an der Basis schwarz beschuppt.
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Bei fiinf von Fea gefundenen und augenscheinlich weiblichen

Stiicken sind die vier inneren Spatien in unregelmàssige helle

und dunkle Flecke aufgelóst. Ausser dieser verschiedenen Zeich-

nung finde idi keine specifischen Unterschiede zwischen ihnen

und jenem Miinnchen von Tenasserim, bin aber doch iiber ihre

Zusammengehòrigkeit nicht ganz sicher.

Mein armatus von Sikkhim ist den obigen Weibchen in Form

und Zeichnung sehr àhnlich , hat aber viel làngere Fiihler

,

diinneren niclit comprimirten Fiihlerschaft , langeres erstes Geis-

selglied, kleinere Augen, dunkles Schildchen, nicht schriig

abfallende Schultern u. s. w.

79. C. indagator, nov. sp. Ovalus, dense ochraeeo-squamosm,

albido-subfascialus; scapo untennarum crasso basi arcuato^ sat dense

seloso; rostro supra longiludinaliter impresso et carinato; prothorace

subtransverso, basi sai profunde bisinuato et acutissime trilobato,

lateribus rotundato et basin versus sat profunde sinuato, disperse

punclato; elylris lateribus fere parallelis, postice rotundatis, subliliter

punctatoslriatis, postice forliter deciivibus et interstiliis (praesertim

sutura) eonvexis; tibiis anlicis medio acute dentatis. Long. 5-6,

kt. 1.5-2 millim.

Garin Gheba.

Besonders durch schmalen Kopf und Rùssel, die scharf drei-

spitzige Thorasbasis, die vor den Hinterecken ausgebuchteten

Seiten und durch einen LÉingseindruck vor den Hinterecken

ausgezeichnet. Riissel etwas liinger als breit, scliwach conisch.

Augen sehr tlach. Fiihlerscliaft an der Basis gebogen und gleich

verdickt, doppelt so breit als die Geissel, beschuppt und ziem-

lich dicht mit wenig abstehenden Borsten besetzt; Geisselglied

2 langer als 1. Thoraxvorderrand mit gerundet vortretenden

Augenlappen. Schildchen rundlich , eingedriickt und kahl. Dec-

ken etwa 2
'/^ mal so lang als breit, die Schultern schriig

abfallend , Riickenlinie des Thorax und der Decken ohne Unter-

brechung bis hinter die Mitte fast geradlinig austeigend, hier

am liochsten, zur Spitze gerundet und steiler abtallend, die

Spatien an der Basis flach , hinten etwaS , die Nath am hoclisten

und dachartig gewolbt, alle mit einer Reihe weitliiutiger, weiss-
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licher, anliegender und nur vor der Spitze etvvas abstehender

Schuppenborsten
;
jeder der etwas lànglichen Punkte in den

Streifen mit einem feinen kurzen Hàrchen. Die Schuppen kurz

trapezformig , stumpfeckig und gerieft.

Von den drei vorliegenden Stiicken hat das eine eine ziemlich

deutliche Schràgbinde zwischen Basis und Mitte, eine durch

weissliche Flecke nur augedentete auf der hochsten Wólbungs-

stelle und zwischen beiden einige dunkle Nebelflecke; bei deni

zweiten Stiick lassen weissliche Flecke nodi die Moglichkeit

fùr die Bildung zweier Schragbinden erkennen; endlich bei

einem dritten Stiick ist die ganze Riickenflache der Decken mit

ungeordneten weisslichen und braunlichen Flecken bestreut.

80. C. mutator, nov. sp. Etwas breiter und hinten zugespitzter

als linealus Mots., anders gefàrbt und anders gezeichnet. Un-

terseite, Beine, Fiihler, Seiten des Korpers, eine Mittellinie auf

dem Thorax , eine Suturalmakel am Schildchen und eine Makel

auf der Schulter blàulich weiss, der Riicken rehfarbig mit

braunlichen Flecken auf den Decken , von denen die hinter der

Mitte eine beiderseits abgekiirzte unregelmàssige Querbinde zu

bilden scheinen. FiJhlerschaft, gebogen, zur Spitze wenig ver-

dickt, die Bòrstchen auf ihm fast anliegend, Geisselglied 1 wenig

kiirzer als 2. Thorax quer, die Seiten leicht gerundet, seine

Basis abgestutzt, die Ràume zwischen den Punkten kaum klei-

ner als diese, an der Basis fast schmiiler als an der Spitze.

Stime flach und Breit. Riissel so lang als breit, zur Spitze

wenig verengt, die Spitze dreieckig ausgeschnitten , der Lànge

nach flach muldenartig vertieft mit drei kurzen und parallelen

Kielen. Jedem Punkt auf Russel , Kopf und Thorax entspringt

eine die Oberflàche nur wenig iiberragende Schuppenborste.

Schildchen schmal dreieckig. Decken mit der hochsten Làngs-

vvolbung hinter der Mitte, zur Spitze schràg gerundet abfallend,

die nicht dichten Punkte vorne gereiht, hinten in vertieften

Streifen stehend, die Sutur und die Riickenspatien mit einer

weitltiufigen Reihe làngerer, abstehender brauner und pfriemen-

fòrmiger Borsten ; Schultern gerundet abfallend , das Schulter-

spatium hier stumpf kielartig. Sclmppen rundlich ,
gewolbt , sehr
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fein gerieft und dicht aneinander gelegt. Hinterbrust und Abdo-

men feiner und weitlàufiger punktirt als dei- Thorax. Liinge 6,

Breite 2.5 Millimeter.

Bhamò.

81. C. nubilus, nov. sp. Mit mulalor mùgliclierweise zu ver-

wechseln, weil beide fast gleiche Grosse, Kurperform und manche

Stùcke aucli gleiche Zeichnung liaben; nubilus ist jedoch durch

dichtere, kiirzere und mehr geneigte Beborstung, hinten we-

niger zugespitzte Decken , dicht punktirte und deutlich vertiefte

Deckenstreifen , dicht punktirten Thorax unschwer zu erkennen.

Ausserdem ist er von mutator noch zu unterscheiden durch etwas

breiteren Kopf , breiteren und kiirzeren Riissel , kaum gerundete

Thoraxseiten , leicht jedoch deutlich geschweifte Thoraxbasis,

mehr rechtwinklige Schultern und dadurch dass der hòchste

Punkt der Deckenwolbung niclit hinter sondern in der Mitte

liegt. Die Fiirbung der Oberseite variirt recht bedeutend; meistens

ist die dunklere Fàrbung des Deckenriickens durch sparliche, nur

an der Spilze dichtere , hier auch nicht selten zusammentìiessende

Flecke von der Fàrbung der weiss-gruniichen Unterseite durch-

brochen; zuweilen fehlt die belle Thoraxmittellinie, fast immer

die belle Strichraakel hinter dem Schildchen, mitunter wird

aber auch die ganze Oberseite fast einfarbig dunkler oder

heller rehfarbig oder graugelb. Lànge 5-6, Breite 2.3-2.5

Millimeter.

Garin Gheba.

82. C. glaucus ist eine neue Art mit diinnem Fiihlerschaft

und steht dem nubilus sowohl durch die Kòrperform und die

Beborstung als auch durch die gleiche Làngswòlbung der Decken

sehr nahe. An Unterschieden sind besonders hervorzuheben der

schmàlere und làngere Riissel oline oder nur mit angedeutetem

Mittelkiel, der in der Mitte an den Seiten gerundete Thorax

mit zwei wie bei lineatus schmàleren braunschwarzen Làngs-

binden, die hinten steiler abfallenden Decken mit noch mehr

rechtwinkligen Schultern und die braunschwarze Fàrbung der

Oberseite, durch welche die blaiilich-weisse Sprenkelung schàrfer

hervortritt. Wie bei lineatus tritt die Fiirbung der Unterseite
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hoher auf die Kórperseiten hinauf. Lànge 4-5, Breite 1.6-2.1

Millimeter.

Garin Gheba.

83. C. nepalensis, Fst, Stett. ent. Z. 1890, p. 65.

Garin Gheba.

84. C. venalis, nov. sp. Praecedenti similis et a/finis; antenna-

rum scapo setis adpressis obsùo; prothorace densius mtnus grosse

punclato, impressionibus duabus transversis obsoletis; elytris conve-

xioribus undique undulato-fasciatis, interstitiis uniseriatim selulosis.

Long. 7, lat. 2.8 millim.

Bhamò.

Bei den beiden einzlgen vorliegenden Stiicken sind die undicht

beschuppten, unregehnàssigen und gewellten Querbinden aus

kleinen ovalen graugelben Scliuppen ohne Beimischung solcher

von dreieckiger Form zusammengesetzt und die beinahe anlie-

genden Schuppenborsten auf den Spatien sind ki.irzer und stehen

viel dichter als bei nepalensis, welch letzterer ausserdem durch

abstehend beborsteten Fùhlerscliaft ,
grobere und undichtere

Thoraxpunktirung sowie durch niedrigere Deckenwòlbung von

venalis abweicht.

Plochidius impressicollis Mots. muss beiden Arten ziemlich nahe

stehen aber dunkel gefàrbte Seiten und Mitte auf dem Thorax

haben, wàhrend bei nepalensis und venalis diese Theile wie auch

das Schildchen hell gefàrbt sind.

85. C. egenus, nov. sp. Minor, ovatus, convexus, piceus, dense brun-

neo-squamosus, pallido- et nigro-brunneo-variegatus, undique erecto-

selosus; fronte rostroque depressis, illa canaliculala, hoc quadrato

lateribus sinuato, medio cariniilato; antennis gracilibus ereclo-setosis,

articulo primo funiculi secundo breviore; prothorace transverso

basin parum bisinuatam versus angustato, apice sublruncato, medio

longiludinaliler depresso, pone basin utrinque transversim impresso;

sculello rolundato concolore; elytris humeris suboblique angulatis;

retrorsum sensim dilalatis, apice rotundato-acuminatis , eonvexis,

remote obsoleteque punctalo-striatis, interstitiis uniseriatim remoleque

setosis, post medium fascia communi arcuala antice nigro-cineta or-

natis; femorihis unispinosis pallido-annulatis. Long. 4, lat. 1.6 millim.
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Garin Gheba.

Augen kurz ovai und wenig gewòlbt. Jedes der fùnf letzten

Geisselglieder um Einviertel lilnger als breit, alle wie auch der

kaum dickere Schaft abstehend beborstet. Thorax seitlich liinier

dem Vorderrande kaum abgeschnùrt, sehr spiirlich punktirt,

die etwas abgeiiachte Mitte heller beschuppt, wie Kopf und

Riissel abstehend jedoch kiirzer als die Decken beborstet. Diese

sind von den etwas schriig abfallenden Schultern nainentlich

beim Weibchen bis zur Mitte geradlinig erweitert, hier ge-

rundet, dann schlank gerundet-zugespitzt ; der hóchste Punkt

der Làngswòlbung liegt hinter der Mitte ; die Punkte in den

feinen Streifen sind liinglich und stehen nicht dicht, die Spatien

flach gewolbt; die nach vorne offene, hinten ziemlich scharf-

spitzige belle Bogenbinde ist hinten nicht scharf begrenzt sondern

in belle und dunkle Wiirfeltìecke aufgelost, vorne aber von

einer dunklen Binde eingefasst; ver der Mitte stehen einige

belle Wiirfelflecke als Anfànge einer zweiten aber viel we-

niger gebogenen Querbinde. Alle Borsten sind an der Spitze

abgestutzt.

Eine sehr àhnliche, etwas kleinere Art von Sumatra liabe

ich als erinaceus — Stett ent. Z. 1892, p. 191 — beschrieben.

Sia hat kiirzere Fiihler, Beine und Riissel, kleinere Augen und

den hochsten Punkt der Làngs\\ ólbung auf den Decken nicht

hinter sondern in der Mitte.

86. C. patricius, nov. sp. Eine sehr àhnliche kleinere Art von

Gochinchina, Saigon beschrieb ich Stett. ent. Z. 1890, p. 69,

als decoralus. Von ihr unterscheidet sich die neue Art durch

gewolbte Deckenspatien mit einer weitlàufigen Reihe borsten-

tragender spitzer Kòrnchen, etwas làngeren und zur Spitze

mehr verengten Riissel sowie durch das beim Mànnchen einseitig

erweiterte fùnfte Geisselglied. Bei den ambesten conservirten

und dunkelsten Stiicken ist die grosse dunkle Quermakel auf

den Decken nicht tiefschwarz umrandet sondern ganz sammet-

schwarz. Lànge 5.5-8, Breite 2.8-3.5 millim.

Sowohl bei (kcomfus als aucli bei patricius sind in beiden

Geschlechtern die Schaftspitze gelblioh, Geisselglied 7 und liie



(213) CDRCUI.IONIDAE VON BIRMA 65

Keule, beim Mànnchen auch nodi Geisselglied 5 und 6 sam-

metschwarz, dei- iibrige Theil der Fiihler weisslich beschuppt und

abstehend schwarz oder weiss beborstet.

Canoixus nigrodavatus Auriv., Nouv. arch. du Mus. 1892,

p. 214 — , mit schwarzen drei letzten Geisselgliedern ist wahr-

scheinlich nach Mànnchen beschrieben und patrieius von ihni

mòglicherweise nicht verschieden.

Garin Gheba, Thagata, Bhamò.

Gen. Heteroptoclius , Fauat. Stett. ent. Z. 1886, p. 146.

87. H. globulus, Fst. Ann. Fr. 1893, p 511.

Palon.

Drei vorliegende Stùcke mit etwas lànglicheren , weniger ku-

gligen Decken balte ich flir Weibchen dieser Art.

PHYTOSCAPHINI.

Gen. Fliytoscaplixis, Souonhere. Dis}). meth. 1826, j). 210.

88. Ph. triangularis, Oliv. Ent. V. 83, p. 420, t. XXVI,
f. 380. — P/i. lixahundus Bob. Sch. II, p. 642.

Garin Gheba, Kokarit.

Eine auch auf Java und Sumatra vorkommende, an den

verhàltnissmàssig kurzen Fiiiilern, dicken Schenkeln und dem

scharfen Zahn ara Innenrande der Vordeschienen zu erken-

nende Art, bei welcher die Zeichnung, wie Bohemann schon

angiebt, sehr verànderlich ist. Beim Mànnchen ist der Riissel

unten an der Basis plòtzlich aber nur sehr wenig abgesetzt (•),

die Vorderbeine sind dicker und die Decken fallen hinten

steiler ab.

89. Ph. carinirostris , nov. sp. Longior, angustiar, subtus vire-

scenli-, supra obscure cinereo-squamosus, hrunneo-variegatus, se-

(') Diese Riisselbildung ist bei verschiedeneii Arten of't recht verschiede

kaun gut zur Artenunlerscheidung benutzt werdeii.
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tosm; anlennis pedibusqiie brunneis, illis longioribus, articulis

duobus primis funiculi aequilongis; rostro elongalo bisulcalo et

Iricarinato; prothorace laliiudine maxima posi medium aequilongo,

basi apiceque bisinualo, conferlim punciato; scutello citiereo-squa-

moso; eiylris laleribus subparallelis, Immeris oblique rolundalis

apice declivibus, anlice seriatim punctatis, postice punclalo-slriatis,

inlerstitiis uniserialim et reclinatim setosis; femoribus paulo clavatis

dentatìs, tibiis anticis intus profunde bisinuatis et acute unidenlalis.

Long. 5-6.5, lat. 2-2.5 millim.

Garin Gheba.

Manchen Stùcken von triangularis recht àhnlich und siclier

nm- durch etwas schlankeren Korper, liingeren dreikieligen und

unten garnicht abgesetzten Rùssel , durch etwas làngere Fùhler,

dichter punktirten Thorax mit mehr eingezogenen Hinterecken,

sowie durch das beschuppte Schildchen von ihm zu trennen.

Untar den zehn vorliegenden Stùcken sind nicht zwei mit

voUstàndig gleicher Deckenzeichnung vorhanden. Wenn diese

Zeichnung auch als eine dem triangtdaris sehr àhnliche ange-

sehen werden muss so ist sie doch bei keinem der vorhan-

denen Stiicke scharf ausgepràgt und dann ist die dunkle Makel

visi weniger weit nach hinten ausgedehnt, also die hintere

weisse Begrenzung viel weiter nach vorne geriickt als bei

triangularis. Bei einigen Stiicken ist der Riicken ziemlich gleicli-

màssig beschuppt und eine belle Beschuppung nur angedeutet

oder deutlicher (dann aber mit einzelnen dunklen Strichen),

oder zwischen den beiden weissen Begrenzungen steht eine

schràge, schwarzbraune, nicht immer gleich schniale Makel,

bei einem Stiick sind ausser dieser Makel noch die Naht theilweise

und die abschiissige Stelle dunkel gescheckt, wahi'end die Rànder

der hellen Begrenzung verwaschen erscheinen.

90. Ph. siamensis, Bob. Sch. VII, l, p. 414.

Mulmein , Rangoon.

Boheman l)eschreibt den Thorax mit dunkler Mittellinie und

jedersoits mit einer abgekiirzten dunklen Strichmakel, die Decken

mit hellen und dunklen Flecken ; von diesen deuten die hellen

zwei Schragbinden vor und liinter der Mitte, die dunklen
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Strichmakeln im zweiten , dritten und vierten Punktstreifen

(mitunter auch nur in einem von ihnen) eine dunkle Makel

zwischen jenen an. Diese Art ist an dem unten an der Basis

scliriig abgesetzten Riissel, an dem mehr conischen Thorax,

den etwas winklig vortretenden Schultern , an der sehr kurzen

Beborstung und an den innen nicht gezàhnten Vorderschienen

unschwer zu erkennen und von den beiden vorhergehenden

Arten zu unterscheiden , variirt aber in der Zeichnung wie jene.

Bei dunkel gefàrbten Stiicken dehnen sich die dunklen Strich-

makeln auf dem Thorax zu Làngsbinden aus, bei hell gefàrbten

Stiicken verschwindet sowohl die belle als auch die dunkle

Zeichnung; selten kommen hell gelbgraue Stiicke ver, bei

denen die abwechselnden Deckenspatien in ihrer ganzen Lànge

etwas heller gefàrbt, auch scheinbar gewòlbter sind und welche

daher einen fremdartigen Eindruck machen ; Solche Stiicke habe

ich als var. geminatus bezeichnet.

Die Art hat eine Lange von 6-9, eine Breite von 2.2-4

Millimetern und ist iiber Java, Sumatra und die Philippinen

verbreitet.

91. Ph. chioroticus, Beh. Sch. VII, I, p. 413.

Bhamò, Teinzò, Shwegoo.

Das Mànnchen hat ausser dickeren Vorderschenkeln und

schlankerem Thorax noch zwei hellgriine Làngsbinden auf dem

Thoraxriicken, wàhrend beim Weibchen diese Làngsbinden nicht

vorhanden oder nur angedeutet sind; nach einem solchen Weib-

chen mit ròthlich-gelben Thoraxriicken scheint Boheman den

chioroticus beschrieben zu haben.

Die Làngswòlbung der Decken steigt von der Basis bis zur

abschiissigen Stelle allmàlig an, ist hier am hòchsten und fàllt

.

daiin in schràgem und etwas steilem Bogen zurSpitzeab; der

Thorax ist etwas weitlàufìg punktirt und undeutlich gekornelt,

der Riissol unten an der Basis nicht abgesetzt niedriger und

Geisaelglied 2 hòchstens um Einviertel lànger als I.

Lànge 5.5-7.2, Breite 2.1-3 Millimeter.

92. Ph. imitator, nov. sp. Fh. cìAorotico Bohemani valde similù

et a/finis; ab ilio rostro femoribusque crassioribus, prothorace an-
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Irorsum anguslalo, basi parum bisinuato^ dorso conferlim pimclato,

eli/tris maxima alliludine in medio diversus. Long. 7 - 8.5 , lat.

2.6-3.3 millini.

Sliwegoo, Bhamò, Palon.

Die Stiicke von Palon haben wie chLoroticus eine sclión grùne

oder messingfarbene , die von den beiden andern Fundorten

silberweise Unterseite, Kòrperseiten und Sutur, alle einen matt

dunkelgrauen, etwas weniger dicht als bei chloroticus beschup-

ptere Deckenriicken. Entsprechend der Ftirbung der Kòrperseiten

finden sich auf dem Thoraxriicken zuweilen zvvei gleichgefàrbte

aber kauin angedeutete belle Liingsbinden. Von chloroticus ist

die neue Art stets durch die dichte Thoraxpunktirung und die

Làngswòlbung dei- Decken, deren hochster Punkt in der Mitte

liegt zu unterscheiden. Geisselglied 2 um Eindrittel Idnger als 1.

Die beiden Buchtungen am Innenrande der Vorderschienen

heben i^ei beiden Arten einen kràftigen wenn auch nicht scharfen

Zahn hervor, die schriig abstehenden, zugespitzten und einrei-

higen Borsten auf den Deckenspatien entspringen kaum sichtba-

ren Piinktchen und der Rùssel ist unten vor der Basis nicht

93. Ph. alternans ist eine neue Art, welche dem linealus Fst. —
Stett. ent. Z 1891, p. 274 — zum Verwechseln àhnlich und

nur durch folgende Merkmale zu unterscheiden ist. Die Stime

ist lang und tief gefurcht ; Riissel Fiihler und Beine sind

viel liinger, ersterer gefurcht, die Fiihler dicker, der Thorax

grober punktirt mit rund vortretenden Augenlappen; auf den

Decken fehlt die Querreihe von hellen Punktmakeln und die

Borsten auf den Spatien starren nicht senkrecht sondern sttìhen

schriig und sind stark gekriimmt, die dunklen Spatien 1, 3, 5

sind die breiteren und die Schenkel der Beine dicker. Zwei

Stiicke von Bhamò und zwei von Teinzò. Liinge 6.5-8.5, Breite

2.8-3.3 Millimeter.

Sowohl bei linealus als auch bei alternans erscheint der Riissel

unten an der Basis abgesotzt niedriger, auf dem Thoraxriicken

sind zwischen den eine Scimppe tragenden Punkten einige

arliinzende Kòrnchen und neben den Vorderhiiften eine dunkle
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Lilngsbinde bemerkbar; auf den hinten steil abfallenden Decken.

sind die Punkte in den Streifen breiter als diese, die dunkel

gefàrbten Spatien breiter als die hellen und die gereihten bor-

stentragenden Punkte der Spatien sind deutlich; die Beine sind

ehensodichl beschuppt als die Unterseite des Kòrpers. Dieser dicht

besciiuppten Beine und der einreihig beborsteten Deckenspa-

tien wegen konnen beide Arten nicht mit Ph. inlerstitialis Auriv.

verwechselt werden.

94. Ph. perversus, nov. sp. Oblongo-ovatus, niger, isaheUino-squa-

mosus, i-eclÌ7iatim setosus; vitlis tribus prothoracis interstiliisque al-

lernis angustioribus elytrorum vix vel nonnihil obscurioribus; prolho-

race antrorsum rotundalo-angu^tato, basi sai profunde bisinualo, lobis

ocularibus late rotundatis, dorso vix conspicue granulato; elytris

interstitiis alternis latioribus subbiseriatim setosis; fronte sulcala;

rostro apice tantum sukato, subtus basi subito humiliore; antennis

pedibusque crassioribus ; reliquo fere ut in Ph. lineato, Fst.

Long. 5-10, lat. 2-4 millim.

Var. despectus. Corpore supra unicolore.

Garin Gheba.

Abgesehen von dem viel kiirzeren Riissel konnte man diese

in Mehrzahl vorliegende Art fiir ausgeblichene Stùcke von al-

termins halten, aber einmal sind nicht die breiteren sondern die

schmàleren Deckenspatien dunkler gefàrbt und dann sind die

breiten helleren Spatien 2, 4 und 6 mit zwei unregelmàssigen

Reihen dunkler borstentragender Punkte besetzt. Die Fiihler

und die dicht beschuppten Beine halten die Mitte zwischen denen

von lineatus und alternans und Geisselglied 2 ist nur wenig

lànger als 1. Bei alien drei Arten sind die Vorderschienen innen

zweibuchtig ohm Zahnbildung.

Der mir in natura unbekannte Ph. inlerstitialis Auriv. von

Laos kann auch mit der neuen Art nicht verwechselt werden,

weil bei ihm Geisselglied 2 um die Hàlfte langer als 1 und die

Beine wcniger dicht beschuppt sein sollen als die Unterseite,

muss aber mit perversus die unregelmiissig zweireihig beborsten

Deckenspatien geraeinsam haben. Bei der Varietat despectus sind

alle Deckenspatien gleichgefàrbt.
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95. Ph. xiphias, nov. sp. Oblongo-ovalus, niger, laete viridi-squa-

mosus, fusco-selosus, dorso nigro-villaliis^ elylrorum villa extus Iri-

dentala; anlennis eluìigalis; pedibiis tenuibus; rostro latitudine antica

dimidio longiore apice in impressione lata carinulato, subtus basi

dente obtuso sat valido inslructo; prolhorace subtransverso laliribus

aequaliler rotundalo, confertini punclalo, dorso viltis duabus nigris

in basin elylrorum parimi conlinuatis ; elytris humeris rotundalo-

rectangulalis, poslice valde declicibus, punctalo-strialis, singulo villa

nigra subsuturali extus tridentata ornatis; femoribus minute denlatis.

Long. 5.5-7, lat. 2-2.8 millim.

Garin Gheba.

Eine durch den nach vorne und hinten fast gleichmassig

gerundet-verengten Thorax mit tìacli gerundeten Augenlappen

und durch die schwarze aussen dreizàhnige Langsbinde auf jeder

Decke ausgezeichnet. Letztere ist gleich hinter der Basis durch

eine schmale griine Querbinde; innen durch die griine Nalit

begrenzt, erstreckt sicli auf Spatium 1 bis zur Spitze, biegt sich

hier auf Spatium 9, meist in einzelne Makeln aufgelost zuriick

und ist seitlich in drei breite Zàhne erweitert, deren Spitzen

niindestens den fùnften Punktstreifen erreichen; die einreihigen

Borsten auf den Spatien sind dicker und lànger als bei den

vorhergehenden Arten, stehen auch mehr ab. In den Punkten

auf Riissel, Kopf und Thorax finden sich kurze, etwas abstehende

Schuppenborsten. Jedem der Llnglichen Punkte in den Streifen

entspringt ein feines helles und aniiegendes Hiirchen. Fiihlerschaft

deutlich gekriimmt, Geisselglied beinahe doppelt so lang als 1.

Thoraxbasis flach zweibuchtig. Das Schildchen ist mit der Naht

gleich gefàrbt. Vorderschienen innen nur an der Basis deutlich

gebuchtet , die verhàltnissmiissig diinnen Sclienkel mit sehr

kleinem Zahn.

96. Ph. nubilus nov. sp. Anguslus, subtus laleribusque laele viridi-,

supra albo-cinereo-squamosuSj brunneo-nebulosus , subereclo selosus;

fronte lenuiler canaliculala ; rostro angusto vage impresso, in ini-

pì-essione apicali profunda breviler carinulalo, subtus basin versus

lamina dentiformi inslructo; anlennis modice elongalis, articulis

duobus primis funiculi subaequalibus; prolhorace elongalo anlrorsum
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anguslato, remote punctalo cum capite rostruque erecto-setoso, ple-

rumque brunneo-trivittato; scutello vtrescenti-squamoso; eiytris lati-

tudine plus quam duplo longioribus, humeris oblique rolundatis,

posfice acutissime rotundatis, punclalo-striatis ; pedibus subaureo-

squamosis. Long. 4-4.5, lat. 1.3-2 millim.

Shwegoo.

Rùssel doppelt so lang als an der erweiterten Spitze breit

und bedeutend schmàler als der von chloroticus und carini-

rostriSj der Rùcken kaum làngseingedriickt. Geisselglied 3 nur

wenig lànger als breit, 4 bis 7 kiirzer und kuglig. Thorax

Uinger oder so lang als breit, an der Spitze schmàler als an

der flach zweibuchtigen Basis, die Seiten und die Augenlappen

ilach gerundet, der stumpfwinklige basale Mittellappen etwas

weiter vorgezogen als die Aussenecken. Die Decken von den

stumpfwinkligen Schulterwinkeln bis zuin Spitzendrittel gerad-

linig kaum verengt, stark quer, der Riicken mit dem Thorax

ilach làngs gewòlbt, zur Spitze ziemlich steil abfallend, die

Punktstreifen deutlich und zur Naht hin tiefer, die Spatien Ilach

und wie die Naht einreihig beborstet, die Borsten nur wenig

lànger als die auf dem Thorax. Schenkel leicht gekeult und

spitz gezàhnt, die Vorderschienen innen àusserst schwach zwei-

buchtig. Die griin gefàrbten Theile mit etwas Seidenglanz.

97. Ph. parilis, nov. sp. Praecedenti similis, sed brevior et minus

convexìis, rufo-piceuSj cinereo-squamosus, supra brimneo-nebulosus,

breviter setosus etiam fronte rostroque latioribuSj, hoc latitudine

apicali vix longiore, basi subtus haud dentalo, antennis brevioribus,

prothorace quadrato basi apiceque vix bisinuato aequilato, elylris

dorso sub-depressis, obsoletissime punctato-striatis, pedibus multo

brevioribus ab ilio diversus. Long. 2.4, lat. 1.2 millim.

Bhamò.

Thorax kaum lànger als breit, die weisslichen Seiten gleich-

màssig gerundet, spàrlich und fein punktirt, auf dem R,iicken

mit zwei bràunlichen Làngsbinden. Decken hòchstens um die

Hàlfte lànger als breit mit weniger schràg abfallenden mehr

gerundeten Schultern, ihre Seiten fast paralisi, hinten weniger

schlank verengt, die Streifen und Punkte in diesen sehr fein.
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Diese Art steht auch deiii seiifer Mots. recht nalie, ist aber

von ihm durcli den breiteren und oben flachen (nicht liingsein-

gedriickten) Rùssel , durch die breitere Stime und durch den

nicht conischen Thorax sofort zu unterscheiden.

98. Ph. himalayanus, (') Fst. Steli, ent. Z. 1891, p. 274.

Shwegoo.

Der Thorax zeigt mitunter drei etwas dunklere Liuigsschatten,

die Decken kaum bemerkbare hellere Flecke.

99. Ph. trepidus, nov. sp. Nigro-piceus, supra ochraceo-squamosus,

brunneo-variegalus, selis reclinalis ac parum clavalis parco, ohsitus;

rostro subtus basin versus lamina denliforme instruclo; prothorace

nigro-brunneo-bioittato; scutello rotundato corporeque suhlus viridi-

albido-squamosis ; elytris maculis duabus nigro-brunneis fascia

obliqua flavo-albida disjunctis; tibiis anticis vix bisinualis. Long. 4,

lat. 1.8 millim.

Bhamò.

Ich besitze ein von Helfer stammendes Stùck, welches ich,

ungeachtet der mit der detaillirten Beschreibung nicht ganz

iibereinstimmenden Zeichnung fiir den Rhypockromus obliquus

Mots. balte. Das einzige von Fea gefundene Stiick làsst aber

keinen Zweifel, dass trepidus ein von obliquus verschiedene, wenn

auch nahestehende Art ist.

Rùssel fast nur halb so lang als der von nubilus und wenigstens

vorne deutlicher eingedriickt ; ebenso sind die Fiihler kiirzer,

Geisselglied 2 etwas lànger als 1. Thorax wenig lànger als

(') Eine etwas kiirzere sich uumitlelbar an himalayanus anschliessende neue

Art raeiner Sammlung ist ;

Ph. porcellus. Subtus flavo-albido- , supra ochraceo-sijuamosus, brunneo-et-

albido-variegatus, suberecto-setosus; rostro apice Uentibus duobus parvis armato;

elytris longitudinaliter miniis convexis, postice vatde declicibvs. siiigulo fascia

obliqua subalbida antlce posticerjue brunneo-cincta ornatis. Long. -l.S , lat.

1-5 millim.

Birma, Sumatra.

Ausser durch die Zeichnung und durch den vorne mit zwei aufgebogenen Zahn-

spilzen versehenen Riissel von himalayanus hauplsachlich nur noch durch gerin-

gere Grosse, kiirzere Fiihler und Beine, dickere Schenkel und Schienen sowie

durch mehr abstehende Beborstung zu trennen. Bei dem Stiick von Sumatra sind

die hellen und dmiklen Querbiiidsn der Decken nur durch wenige Flecke

angedeutet.
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breit, sein Vorderrand kaum schmàler als die Basis, die etwas

dichter punktirten Seiten und die Augenlappen flach gerundet,

der Raum zwischen den beiden gebogenen dunklen Làiigsbinden

doppelt so breit als diese. Decken kaum doppelt so lang als

breit, die Schultern schriig gerundet abfallend, die Seiten bis

etwa zur Mitte parallel, dann gerundet zugespitzt, die hochste

Wòlbungsstelle hinter der Mitte, hinten steli abfallend, fein

punktirt-gestreift ; hinter der Mitte mit einer gemeinsamen

,

spitzbogigen , weisslichen Binde, welche auf jeder Decke zwei

unregelmàssig dreieckige, an die Naht stossende schwarzbraune

Makeln trennt und an den Seiten allmiilig die Fàrbung des

vorderen Deckenriickens annimt. Die Borsten auf Riissel, Kopf

und Thorax sind nur wenig kiirzer als die auf den Decken.

lL)pila,sius , nov. gen.

Unguiculi basi connati. Melaslernum coxarum mediarum dia-

metro aequibreve. Segmeìitum secimdum ahdominale quam terlio et

quarto simul sumptis longius. Tibiae posticae apice apertae, exlus

haud dilatatae. Rostrum crassum subcylindricum.

Zu diesen Unterschieden von Phyloscaphus koniint noch dass

bei den beiden mir bekannten Arten dieser Gattung die Ptery-

gien seitlich nicht vorspringen, die oberstàndigen Fiihlergruben

genàhert, also wie z. B. bei Titinia und Idaspora Fase, gestellt

sind, dass die Vorderschienen innen nicht zvveibuchtig, die vier

vorderen innen in eine kurze Dornspitze ausgezogen und dass

die unten zugespitzten Augen klein und flach sind. Der Fiihler-

schaft iiberragt wie bei Phyloscaphus den Thoraxvorderrand.

100. E. querulus, nov. sp. ('). Ovalus, nigro-piceus, subtus late-

ribusque lacte virescenti-, supra cinereo-squamosus et brunneo-

(') Epilasius obtusipennis ist eine zweite ebenso kleine neue Art welche ich in je

einem Stùck von Birma und Ostindien besitze. Sie ist ròthlich und unterscheidet sicli

voD Querulus durch breitere hinten sturapfer gerundete Decken mit flachem Riicken

und mehr rechtwinkligen Schultern, kiirzeren Thorax mit weniger tief gebuchteter

Basis aber tiefer zweibuchtigera Vorderrande. làngere und dtinneren Beine, an
der Spitze nur flach eingedriickten Russel und durch feinere, auch mehr geneigte

Beborstung auf den Decken.
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variegatiis, erecto-setosus ; rostro latitudine vix longiore, supra

plano et quadrifariam setoso, apice late sulcalo; prothorace basi

profunde hisimiato, dorso remote punctato obsolete brunneo-lrivittato,

in mare elongato subcylindrieo in [emina antrorsum angustato;

scutello parvo cinereo; elylris prothorace multo latioribus, lateribus

parallelis , postice acute rotundatis, eonvexis, altitudine maxima

panilo post medium, obsolete punctato-striatis ; pedibus brevibus

virescenti-albido-squamosis , femoribus unispiìiosis , tibiis crassis.

Long. 2.5-3.2, lat. 1.1-1.4 millim.

Garin Gheba.

Von der Gròsse des Phytoscaphus parilis aber gewòlbter, auch

mit gleichem Kopf und Rùssel, nur letzterer ohne seitlich vor-

springende Pterygien. Fùhlerscliaft etwas gebogen, zur Spitze

allmàlig verdickt, hier so dick als die ovale Keule und mit schràg

abstehenden Borsten besetzt; Geisselglied 1 das làngste, 2 etwas

kiirzer als dieses und etwas lànger als jedes der folgenden. Riissel

so breit als die Stime zwischen den Augen, die Seitenkanten

etwas verru-ndet, in der Apicalfurche mit sehr feinem Mittelkiel.

Thorax am Vorderrande, unten tief ausgerandet , die Seiten

wenig {e/') oder mehr (9) gerundet, beim Weibchen mit dar

grossten Breite hinter der Mitte, in beiden Geschlechtern hinter

dem Vorderrande seitlich flach geschweift. Decken beim Weib-

chen etwas kùrzer als beim Mànnchen, fast doppelt so breit als

der Thoraxvorderrand, die Schultern schràg gerundet abfallend,

die Spatien einreihig beborstet, der Rùcken von der Basis bis

dicht hinter die Mitte ansteigend, dann in gebrochenem Bogen

zur Spitze abfallend. Beine mitunter ròthiich, die Schenkel und

Schienen mit weisslichen, letztere mit fast gereihten Schuppen-

borsten besetzt. Schuppen klein, rundlich, gewòlbt, gerieft und

dicht auseinander gelegt. Borsten dick, leiclit gekeult und an der

Spitze abgestutzt.

SCYTHROPINI.

Gen. EiijEfnatliiis .Sciiììniii:i;r. Gen. Curi'. II, 18:>l, p. KW.

101. E. virìdanus, Gvll. Sch. Il, p. 133.

Garin Gheba.
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102. E. alternans, Fhs. Sch. VI, 1, p. 304.

Garin Gheba, Bhamò, Shwegoo, Teinzò, Metanja.

103. E. tenuipes, nov. sp. Ohlongus, niger, mbnitidus, supra atro-

fusco, viltà fronlali, villa mediana prolhoracis , elytrorum limbo

suluraque, corporis laleribus minus dense, corpore sublus dense

albido-squamosus; oculis ovalis; roslro canaliculo dorsali in fronlem

assurgente; prolhorace parum transverso laleribus rolundato, con-

ferlim punctato; sculello minuto albido; eiylris humeris reclangu-

lalis, laleribus parallelis, dense punctalo-slriatis; pedibus longioribus

lenuioribus. Long. 3.5-6, lat. 1.2-2.5 millim.

Garin Gheba.

Nicht nur die diinnen Beine (noch dùnner als bei distinctus

Roelofs) und die weisse Zeichnung sondern auch die Schuppen-

form zeichnet diese Art aus. Sowohl die kiirzeren schwarzbraunen

als auch die làngeren und kaum dichter gestellten weissen

Schuppen sind schmal lanzettlich, die auf den Beinen diinn

haarfòrmig, die der Unterseite kurz ovai und viel dichter

gestellt.

Kopf und Riissel schmal, letzterer der Lànge nach flach

eingedriickt. Fùhlerkeule so lang als die sechs letzten Geissel-

glieder und doppelt so dick als die Schaftspitze , Geisselglied 1

um die Hàlfte lànger als 2. Thorax hinter dem Vorderrande

mehr oder weniger eingezogen, der Hinterrand etwas breiter,

die Hinterecken scharfspitzig, die Seiten gerundet, der Riicken

quer-, beim Mànnchen auch langsgewolbt, die weisse Mittelbinde

an beiden Enden vefengt. Decken fast doppelt so lang als breit,

hinten stumpfer gerundet, zur Basis etwas abfallend, alle Spatien

nahezu gleichbreit, die vier inneren schwarzbraunen neben der

Naht zur Basis hin leicht gewcilbt, alle etwas rauh punktirt.

Vorderschenkel in beiden Geschlechtern wenig an Dicke verschie-

den, die Vorderschienen etwas lànger als die Schenkel, beim

Mànnchen innen auf der Spitzenhàlfte lang und weiss gewimpert.

Bei gut erhaltenen Stiicken ist die Oberseite mit einem gelblichen

Reif bedeckt.
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GONIPTERINI, Lac.

Gen. Deinima.e£i, Pasc. Journ. Linn. Soc. 1870, p. 440.

Da die Taster niclit vom Kinn bedeckt sind so kann die

Gattung auch nicht bei den Slrangaliodides Lac, wohin Pascoe

sie gestellt hat, bleiben, sondern muss auch schon dem Habitus

nach zu den Goniplerides Lac. gestellt werden und zwar in die

Nàhe von Panloreites Pasc. Sie weicht von den l)isher bekannten

Gattungen dieser Gruppe durch die am Grunde gezàhnten Kral-

len ab.

104. D. luctuosa, Pasc. loc. e. p. 441, t. 17, f. 3 a-c.

Garin Gheba, Meetan, Thagatà, Palon.

An der rothen Fài'bung dar Fùhler nehmen nicht selten auch

die Krallen Theil.

LIXINI.

Gen. Neooleonns, Chevrolat. Méui. .Soc. Liége. Sei-, 2, Voi. Vsep. p. 66.

105. N. bimaculatus, Chvr. loc. e. p. 72.

Garin Gheba, Bhamò, Meetan, Malewoon.

106. N. Zebra, Ghvr. loc. e. p. 73.

Meetan, Thagata, Mooleyit, Shwegoo.

Doppelt so gross als bimamlalus, viel grober scuiptirt, Thorax

nach vorne gerundet verengt, Decken vor der breiter abgestutzten

Spitze mehi- gerafft, die .Streifen tiefer; die Spatien gewòlbter,

die vveisse quere Makel zu einer gebogenen Querbinde erweitert,

welche sowohl den Seitenrand als auch den Nahtstreifen erreicht.

Bei beiden Arten und in beiden Geschlechtern zeigen die drei

letzten Abdominalsegmente an den Seiten eine tiefe Langs-, an

der Basis eine tiefe Querfurche.

107. N. Feae, nov. sp. Oblongus^ convexus, niger, subnilidus, sai

dense cinereo-pubescens ; fronte sulco impresso; rostro elongalo,

medio late obluseque carinnlu utrinque profunde silicato; prolhorace
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subconico disperse fortiterque punclato, medio sulco impresso, area

dorsali Iriangulari denudato; eljtris humeris rotundatis , apice

conjunclim excisis, supra aequalibus, punclis serialis impressisi in-

terslitiis planis, singulo ma.cula irregulari postmediana denudata;

corpore subtus disperse punctato; segmento primo ahdominale ma-

cula una rotundala, tertio quartoque basi maculis duabus siib-

denudatis. Long. 12, lat. 4-5 millim.

Palon.

Zwei gut erhaltene Stùcke haben in der Kòrperform einige

Aehnlichkeit mit albogilvus Gyll. Rùssel so lang als der Thorax

an den Seiten, oben gelbgrau bekleidet, die Seiten nackt mit

gròberen Punkten besetzt. Geisselglied 2 langer als 1 und doppelt

so lang, die iibrigen kiirzer als breit , die Keule lang ovai und

zugespitzt. Thorax mit spitzwinkligem, weit nach hinten vorge-

zogenem Antiscutellarlappen, der Vorderrand hinter den weisslich

umrandeten Augen ziemlich tief gebuchtet, Seiten nach vorne

leicht geschweift-convergirend und seitlich hinter dem Vorder-

rande stumpf abgesetzt , auf dem Rùcken mit ungleich groben

Punkten spàrlich besetzt, an den Seiten schwach gerunzelt, die

eingedriickte Mittelfurche an der Basis breiter und tiefer, in der

Mitte fast unterbrochen. Decken bis zur nackten Quermakel

zwischen den Streifen 3 und 7 fast parallelseitig, dann schlank

verengt, an der Spitze scharf dreieckig ausgesclinitten und

zweizàhnig, die Basis Hach und quer niedergedriickt , Spatium

2 zur Basis hin leiclit gewólbt, die iibrigen flach, die weissliche,

wenig erhabene Schwielenstelle nackt umrandet. Schenkel wenig

verdickt, die vier hinteren vor der Spitze mit einem weisslichen

Ring.

Gen. X.a.iitti.oehelu.s , Chevrolat.

Mém. Soc. Liège. Ser. 2, voi. V, sep. p. 94.

108. X. coelestis, Chvr. loc. e. p. 97. — Fst. Stett. ent. Z. 1892,

p. 47-49.

Garin Cliel);i, Palon.
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109. X. superciliosus, Gyll. Sch. II, p. 202 — Fst. Stett. ent.

Z. 1892, p. 47-49.

Garin Gheba, Bhamù, Teinzò, Palon.

110. X. tniscellaneus, nov. sp. Ebngato-oblongus, lltiformis, haud

dense breviterque , rostro prothoracis sulco mediano laleribiisque

,

elytrorum pustidis numerosis corporeque subtus longius pubescens;

fronte puncto impresso; rostro crasso subcylindrico, dense punctalo,

medio plus minusve carinulato; prothorace elongato-conico , basi

ulrinque oblique trunealo, apice bisinualo, granulato-rugoso, medio

longitudinaliter impresso; elijtris prothorace modice latioribus

,

humeris oblique apice conjunctim rotundatis, punclis seriatim im-

pressisi interstitiis basiti versus granulatis et ex parte traìisversim

rugulosis; corpore subtus femoribusque nigro-subirroratis; segmenti»

abdominalibus tribus intermediis Iransversim nigro-quadripuìictatis.

Long. 13-15, lat. 4.5-5.5 millim.

Garin Gheba, Palon.

Die Unterschiede dieser Art von perlatus Fbr. und coeleslis Chvr.

sind in dar Bestimmungstabelle — Stett. ent. Z. 1892, p. 48 —
angegeben. Es wjire nur nodi zu bemerken dass die Tbo-

raxseiten fast geradlinig sind, der mittlere Liingseindruck in

der Mitte etwas verbreitert und hier fein gekielt ist, dass

beiderseits unregelmàssige Eindriicke bemerkbar sind und ein-

zelne glatte Kornchen oder Runzeln die Behaarung durchbre-

chen , dass schliesslich die Decken an der Spitze gemeinsam

gerundet , fast abgestutzt , hinter der Scliwielenstelle sehr

wenig eingedriickt sind und keinerlei ausgesprochene Zeichnung

tragen.

111. X. eruditus, nov. sp. Praecedenli similis et a/finis; breviter,

prothoracis medio lateribusque, elijtrorutn maculis nonnullis fascias

duas transversas e/pcientibus longius et densius pubescens; fronte

conoexa sulcata; rostro cylindrico, conferlim punctato. medio cari-

nulato; protlwrace basi evidenter bisinuato, lateribus postice fere

parallelis, intra apicem leviter conlracto, sai grosse rugoso-punctato,

medio anguste haud profundeque silicato, in sulcò carinulato;

elytris prothorace latioribus, humeris obliquh. apice conjunctim

rotundatis cix excisis, ante apicem profundius impressis, seriatim
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punctalis, interstitio 8.° basi impresso et longius pubescente; corpore

subtus obsolete nigro-irrorato. Long. 13, lat. 4.8 millim.

Garin Gheba.

Des an der Basis eingedriickten achten Spatiums und der wenn

auch schvvach und weitlaiifig irrorirten Unterseite wegen mit

perlatus Fbr., coelestis Chvr. und miscellaneus , des gekielten

Riissels und der durchgehenden Thoraxmittelfurche wegen mit

letzterem verwandt. Von diesem unterscheiden ihn hauptsachlich

der ziemlich grob und dicht punktirte Thorax ohne erhabene

Kornchen aber mit mehr vorspringenden Augenlappen , die

liinter der Schwiele tief eingedriickten Decken, die beiden zur

Sutur rechtwinklingen Querbinden, von denen die eine dicht

hinter dar Mitte, die andre auf der Schwielenstelle liegt und

endlich die namentlich auf den Decken àusserst kurze und

undichte Behaarung.

Der Korper aller vier hier erwàhnter Arten ist in frischem

Zustande wie die meisten Larinus und Z,«xMS-Arten gellilich -

ocherfarbig bestàubt.

Gen. Lixus, Fbr. Syat. el. II, 1801, p. 498.

112. L. binodulus, Boh. Sch. Ili, p. 52.

Garin Gheba.

113. L. aethiops, Hrbst. Kaf. VI. p- 48, t. 62, f. 7 — Boh. Sch.

Ili, p. 55.

Garin Gheba, Bhamò, Palon.

114. L. brachyrhinus, Boh. Sch. VII, 1, p. 464.

Bhamò.

115. L. Prainae, Fst. Stett. ent. Z. 1891, p. 274.

Garin Gheba, Thagatà, Malewoon.

116. L. seriesìgnatus, Bhm. Sch. III, p. 96.

Garin Gheba.

117. L. auriculatus, Sahlìj. Spec. ins. I, p. 40 — Bohm. Sch. III,

p. 52.
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HYLOBIINAE.

Gen. Paipalosomus, Scii. Mant. sec. Curciil. 1847, p. 69.

118. P. dealbatus, Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 425.

Garin Gheba.

Bei zwei Stiicken sind die ganzen Beine sowie die Fiihler

roth, die Beiileidung aber so abgerieben, dass sich nicht fest-

stellen liisst, zu welcher der von Jekel in Ann. Fr. 1872, p 441

und 442 aufgezahlten Varietàten sie gehòren.

119. P. bisulcatus, nov. sp. Elongalus, cylmdricus, niger, subni-

tidus, supra albido-irroratus; antennis piceis ; fronte silicata ; rostro

curvato aXhìào-bisulcato, sulcis paralleìis, basi transversim impresso ;

prothorace apice perpendiculariter truncato, punclato-granulato

,

dorso bisulcato, utrinque pustula lineaque laterali densius albido-

pubescentibus ; elylris ut in praecedente ; pedibus praeserlìm tarsis

longioribus. Long. 10, lat. 2.4 millim.

Garin Gheba.

Zwei gleiche Stiicke unterscheiden sich von meinem Zahlrei-

chen dealbatus und seinen Varietàten besonders durch làn-

gere Tarsen , liingere Decken, senkrecht (bei dealbatus schràg)

zur Achse aljgestutzten Thoraxvorderrand , tief zweifurchigen

Thoraxriicken und durch die zwei mit weissem Toment ausge-

tuUten, scharfen, parallelen und die Augen lange nicht errei-

chenden Furchen auf dem Riissel; letztere wie bei Peribleplus

scalptus Boh.

Auf den Decken sind die Spatien nur halb so breit als die Streifen,

der gerundet- dreieckige Kamni auf Spatium 2 ist hòher als l)ei

dealbatus, die weissen Flecke sind aus undicht zusammenge-

stellten Hàrchen zusammengesetzt und haben die Neigung drei

schmale Querbinden zu bilden, eine unmittelbar an der Basis,

eine gegen die Spitze und eine dritte mittlere aus zwei ge^e-

neinander verschobenen Theiien (der àussero Theil liinter dem

inneren) bestehend.
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Bei einem der beiden Stùcke sind der Ausserrand der Decken

die verdickten Schenkel auf der Basalhàlfte und der gròsste Theil

der Fùhler ròthlich.

Gen. uov. Poi'oliylolbiiis.

A genere Hylobio Sch. corpore cylindrico, femorìbus clavatis

et acute denlatis, tibiis minus compressis tntus vix sinualis, pro-

sterno medio profundissime exciso, processu abdominale acuminalo,

episternis metasterni perangustis, elytris prothorace vix latiorihus,

callo elylrorum postico tuberculiforme produclo distinctus.

Von Pagiophloeus Fst. durch das dicht an die kurze und, mit

horizontalen Nàthen versehene Keule geschlossene siebente Geis-

selglied, die an der Wurzel nicht gekrùmmten Vorderschienen

und wie von alien iibrigen Hylobiinen- Gattungen durch den

Ligniperda- artigen Kórper zu unterscheiden.

120. P. Feae, no\. s^. (^). Elongatus^niger^nitidus, setulis squa-

miformibus, adpressis flavidis et albidis obsilus; pedibus (genubus

tarsisgue exceplis) ferrugineis ; rostro valido vix arcuato grosse

rugoso-punctato; prothorace elnngato lateribus ante medium paullo

rotundato dilatato, subgibboso, rude granulato; elytris cylindricis

humeris reclangulatis , apice conjunctim acute rotundatis , postice

oblique declivibus, dorso foveis subquadratis seriatis, interstitiis an-

gustis, 1.0, 3." et 5.° antice quam reliquis humiliore, quarto ante

apicem tuberculiforme producto , declivitate pustulis nonnullis den-

sius flavido-squamosis. Long. 12, lat. 4 millim.

Garin Gheba.

(') Ein einzelnes vora verstorbenen Dr. Richter in Pankow stammendes Stiick

meiner Sammlung ist etwas breiter, hat einem kiirzereu, dickeren und in der

Mitte gefurchten Riissel, einen kiiizeren Thorax auf dera die Kòrner mehr runze-

larlig, ein bi*iteres .Schildchen, hinten kurz zweispitzige Decken mit mehr vier-

eckigen Gruben und viel stumpferem Tuberkel auf der Schwielenstelle ; Unterseite

und Beine dichter punktirt, letztere ganz schwarz und nicht nur mit einfachen

Schuppenhaai-en sondern auch noch mit Schuppen bezetzt und schliesslich dickere

Fiihler, deren Geisselglied 2 etwas kùrzer als lang ist. Sonst ist dies Stiick, wel-

ches " Ostindien „ bezettelt ist und welches ich ligniperdoides genannt habe von

der objgen Art nicht zu unterscheiden
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Rùssel doppelt so lang als Ijreit, an dei- Spitze etwas abge-

flacht. Stime zwischen den Augen eingedrùckt und wenig feiner

als der Rùssel punktirt. Geisselglied 1 lànger als 2, dieses so

lang, die iibrigen kùvzer als breit. Thorax mit der gròssten

Breite vor der Mitte, die Basis flach, die Spitze tief zv\eil)uclitig,

die Hinterecken scharf rechtwinklig , der Lange und Quere nach

gewòlbt, die grossen stunipfspitzigen und nahezu schràg gereihten

Kórner mit einem eingestochenen Bòrstchen , am Vorderrande

punktirt, auch zwischen den Kòrnern mit Punkten, die Mitte

mit einer vorne aljgekiirzten Kielrunzel. Schildchen kurz dreieckig

mit gerundeten Seiten und punktirt. Decken nur wenig breiter

als die Thoraxbasis, flach làngs gewòlbt mit dem hòchsten Punkt

hinter der Mitte , zvvei und zwei der Grubenreihen auf der

Basalhàlfte einander genahert, Spatien 2, 4, 6 eljenso schmal

als die Stage zwischen den Gruben und wenigstens auf der

Basalhàlfte erbabener als die ùbrigen, alle mit einzelnen Punkten;

Spatiura 4 und 5 auf der Schwielenstelle in einen nach hinten

gerichteten conischen Tuberkel, die Vereinigungstelle von 2 und

8 in einen gekòrnelten Hócker erweitert; von den weissen Flecken

fàllt l)esonders einer auf Spatium 5 dicht vor der Mitte ins Auge,

die Deckenspitze zwischen und hinter den Tuljerkeln ist gelblich

nicht ganz dicht beschuppt. Unterseite mit spàrlichen und einge-

drùckten Punkten Ijesetzt, die Punkte in der Mitte wie auch die

auf den Beinen mit einem einfachen Schuppenhaar, die an den

Seiten und oljen mit einer gelblichen bùndelartigen Schuppe.

Gen. r>ysoei-iis Faust. Stett. eut. Z. 189-2. p. 198, Anm. 3.

121. D. (Hylobius) notatus, Pasc. Journ. Linn. Soc. XI, p. 169.

Garin Gheba, Thagatà.

Diese Art gehort entschieden zu meiner Gattung Dyscerus.

Die Quermakeln auf den Decken sind weisslich oder rothlich gelb.

122. D. (Aclees) bispinulus, Desbr. Compt-rend. Soc. ent. Belg.

1891, sep. p. 9.

Bhamò.
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Das einzige Esemplar stimmt mit der Beschreibung gut ùberein,

ist sicher kein Aclees sondern ein Dyscerus von der Form meines

consimilis, aber kùrzer, gewòlbter und durch die beiden kurzen

Spitzen am Apex der Decken ausgezeichnet.

Gen. Pag-iophloeus, Faust. Stett. eut. Z. 1892, p. 195.

123. P. javanicus, Fst. loc. cit.

Garin Gheba, Bhamò.

Die wenigen Stiicke weichen von den javanischen nur durcli

etwas weniger kràftige Sculptur ab.

Gen. Aclees, Schonhebr. Gen. Cure. Ili, p. 238.

124. A. cribratus, Gyll. loc. e. p. 239.

Mooleyit, Garin Geba.

125. A. birmanus, nov. sp. Vier ganz gleiche Stiicke von Bhamò

sind dem porosus Pasc. in Kòrperform und Sculptur àusserst àhn-

lich, lassen sich jedoch von ihm durch kiirzeres erstes Fiihlerkeu-

lenglied (so lang als breit), anders geforniten Thorax (etwa wie

bei cribratus), kiirzere Beine, gekeultere Schenkel und viel ge-

ringere Gròsse unterscheiden. Die sonst wie l)ei porusus geformten

Decken mit llach gerundeten Schulterecken halten in Bezug auf

Sculptur die Mitte zwischen porosus und cribralus d. h. die ge-

reihten Griibchen nehmen gegen die Spitze an Gròsse und Tiefe

weniger als bei porosus und mehr als bei cribralus ab. Die

Schenkel der neuen Art sind kiirzer als bei porosus und cribratus,

viel dicker als bei jenem und scheinbar etwas mehr gekeult

(weil kiirzer) als bei diesem. Die auf den Riissel verlàngerte

Stirnfurche hat birmanus mit porosus gemeinsam. Die Fiìhler-

keule ist in beiden Geschlechtern so lang als die Geissel, die 2

ersten Glieder der letzteren an Lànge nicht verschieden. Mein

A. juvencus ist noch kleiner gewòlbter und ganz rothbraun.

Lilnge 12, Breite 4.5 Millimeter.
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ERIRHININI Bedel.

Gen. Ecliiiiocn.eru.us, Schònheer. Gen. Cure. VII. 2. p. 315.

126. E. adustus, Chvr. Naturaliste 1879, p. 117.

Rangoon, Palon.

127. E. insubidus, Fst. Stett. ent. Z. 1887, p. 191.

Rangoon.

Gen, Sniici-oiiyx, Schònhebe. Gen. Cm-c. VII. 2. p. 313.

128. S. fasciatus (Tychius) Mots. Et. ent. 1858, p. 77.

Toungoo.

EUGNOMINI.

Gen. Celia, Roelofs. Ann. Belg. 1874, p. 124.

129. C. asperula, nov. sp. C. indicae Roelofsi siiniUima el a/fìnis,

sed rostro medio carinato ulrinque pmictato-bisulcato, elytris dorso

antico impressis, dense punctato-subsulcalis, punctis in dorso vadosis,

laterihus quadratis et profundis, interslilio quarto et sexto elevatio-

ribus, omnibus granulis subacutis sat dense obsitis , pedibus vage

punctulatis. Long. 5-5.5, lat. 3 millim.

Garin Gheba.

Obgleich Roelofs seine Gattung Celia spàter mit Ixalma Pasc.

vereinigt: hat muss ich dodi ihre Trennung schon deshall) be-

furworten, weil bei Celia die Riisselfurche nahe an der Spitze

beginnt und sich bis zur Basis des verhàltnissmàssig langen

Riissels ausdehnt, wàhrend bei Ixalma die Fiihlerfurche gru-

benfòrmig ist und nahe der Mitte des sehr kurzen Riissels liegt.

"Wàhrend Hilleri Roelofs eine echte Ixalma ist, gehòren denlipes

und indica zu Celia. Andrerseits stimma ich mit Roelofs darin

iiberein, dass beide Gattungen und wahrscheinlich auch Dinorho-

pnla Pasc. nicht zu den Tacliyguniden sondern zu den Eugnomiden

gehoren.
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Die Kòrperfarl)e von C. asperula ist rothbraun mit zwei

schwarzen Tlioraxseitenbinden, die sich auf die Decken fortsetzen

und allmàlig verlieren.

CYLADINI.

Gen. Cylas, Late. Hist. nat. 1802, p. 106.

130. C. formicarius , Fabr. Ent. syst. suppL, p. 174 (turci-

pennis Bohm.).

Garin Gheba, Bhamò, Teinzò, Rangoon.

APIONINI Bedel.

Gen. A-piou, HERB.9T. Natura. Kàf. VII, p. 100.

131. A. clavipes, Gerst. Stett. ent. Z. 1854, p. 272.

Garin Gheba, Garin Asciuii Ghecù, Bhamò.

132. A. amplipenne, Mots. Etud. entom. 1858, p. 94.

Garin Gheba, Garin Asciuii Ghecù.

133. A. restricticolle, Mots. loc. e. p. 94.

Garin Chelm, Garin Asciuii Ghecù.

Mit nitidulum Gerst. verwandt aber viel hòher gewolbt.

Gen. I?iezoti'aelielu.s, Schonhere. Gen. Cure. V, p. 365.

134. P. (Apion) triangulicolle , Mots. loc. e. p. 92.

Garin Asciuii Ghecù.

Die eingedriickte, vorne und hinten abgekùrzte Mittellinie ist

in ilirer Lànge sehr verschieden, zuweilen auf einen Punkt vor

der Basis reducirt.

135. P. (Apion) indicum Mots. loc. e. p. 93.

Garin Cheljà, Garin Asciuii Ghecù, Senmigion, Mandalay.

Die Augen und Deckenschuitern treten bei dieser Art veniger

hervor als bei der vorhergehenden.
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Gen. IVaiiopliy es, Schììniieer. Gcn. Cure. 1845, p. 780.

136. N. ochreatus, Mots. Bull. Mosc. 1866. 2. p. 443.

Rangoon.

Ein einzelnes AVeibchen. Ich besitze ein von Motschulskj'

stammendes und mit jenem von Rangoon identisches Weibchen,

Die Thoraxseiten sind bràunlich mit einer gelblichweiss behaar

ten und Icurzen Strichmakel. In der kahlen, von der gelblich

weissen Behaarung der Decken freigelassenen dreieckigen iint

die ganze Deckenbreite einnehmenden Basalmakel erseheint au:

Spatium 1 einc làngere, auf 3 eine kiirzere beluiarte Strichmakel.

BALANININI.

Gen. Bala,uiiius, Germah. Mag. Entom. IV, p. 291.

137. B. interruptus, Kirsch. Mitth. Dresd. Mus. 1875, p. 16.

Garin Gheba.

Zwei Weibchen sind identisch mit dem einzigen Weibchen

meiner Sammlung von Borneo und eiitsprechen genau der

Beschreilmng; bei zwei anderen sonst gleichen Weibchen ist

die quere Deckenbinde nkhl unterl)rochen.

138. B. bìmaculatus , Fst. Trudy. Russ. ent. 1887, p. 13.

Garin Ghel)à.

139. B. flavoarcuatus , Desbr. Ann. Belg. Compt-rend. 5 Sept.

1891, note 3.

Shwegoo.

Auf das einzige Mànnchen passt die Beschreibung Desbrochers

bis auf die Fiirbung der Unterseite; sie ist namlich mit Ausnalime

der gelben Brustseiten toeiss beschuppt, soli aber ganz gelb sein.

Die gelbe Zeichnung der Oberseite ist breiter und viel dichter

beschuppt als bei C-album Fabr. Mòglicherweise liegt hier eine

von flavoarcuatus verschiedcne Art vor.
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Gen. Erg-ania, Pascoe, Ann. Mag. 1882, p 446.

140. E. bhamoénsis, n. sp. Ovaia , nigro-picea , luteo-squamosa

,

suhalbido-signata; rostro cylindrico, arcuato, usque ad antennarum

insertionem pluricarinulato et squamoso, anlice nudo et cunfertim

punclato (e/'), vel impunctato (V); prothorace latitudine parum

breviore, basi parum, apice profunde bisinuato, antrorsum rotundalo

anguslato, apice sublubulalo, densius punctato, dorso minus dense,

vittis tribus densius squamosis; scutello parvo rotimdato, dense al-

bidiore squamoso; elytris humeris haud indicalis, retrorsurn aequaliler

rotundalo angustalis, basi depressis, pone medium gibbis, dense

grosseque punclato-strialiSj punctis in siriis anlice elongalo-quadratis,

inlerstitiis lalioribus parum convexis, octavo basin versus minute gra-

nulalo; sutura anlice macula rotundala postica, macula oblonga in

inlerstilio octavo subalbido -squamosis. Long. 5.5, lat. 2.6 milliin.

Rhamò.

Characteristisch fiir die Gattung Ergania sind das in beiden

Geschlechtern bedeckte Pygidium, die gekeulten und kràftig

geziihnten Schenkel, der auf den Riicken weit aufsteigende Talus

dei- zur Spitze verbreiterten Schienen, die breiten 3 ersten Tar-

senglieder, die einfaclien, auf der Basalhàlfte dicht aneinander-

stehenden Krallen, die auf dem Riicken scliwielenartig gewòlbten

Decken ohne Schultern , die mit Schuppenborsten gewimperten

Augenlappen und die kràftigen Fiibler, deren 6 erste Geisselglieder

beschuppt sind wàhrend das siebente an die Keule geschlossen

und mit ihr schwarz tomentirt ist. Trochanteren mit Slarrborste,

welche den echten Balaninus - Arten fehlt.

E. gibba Pasc. von Java ist mir unbekannt und nach der kurzen

Diagnose sowie nach der Beschreibung , welche fast nur Gat-

tungsmerkmale enthàlt nicht gut zu deuten. Seine graue Be-

schuppung, das oblonge Schildchen und der Uingere Thorax mùssen

sie von den hier beschriebenen Arten unterscheiden.

Bei E. bhamoénsis, von der ein Parchen vorliegt, ist der Kopf

verhiiltnismàssig klein, gewòlbt und ziemlich dicht punktirt.

Riissel von der Basis bis zur Fiihlereinlenlvung gleich dick, dann
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sehr wenig dùnner, mindestens so lang als die Decken, beim

Weibchen etwas lànger unJ ein wenig diinner als beim Mànnchen.

Geissel an dar Basis so dick als der Schaft, zur Keule hin allmàlig

dicker, Glied 1 und 2 gleich lang und zusammen so lang als

die 4 folgenden, diese gleich lang und fast kùrzer als breit, 7

so lang als 5 und 6 zusammen, Keule ari der Basis am breite-

sten , hier nicht breiter als Geisselglied 7
,
gerundet zugespitzt.

Thorax mit leicht zweibuchtiger Basis, der Vorderrand unten

und an den Seiten durch eine Furche abgeschniirt, Riicken ohne

Làngswòlbung und dicht, der Vorderrand feiner und weitliiufiger

punktirt. Decken von den Thoraxhinterecken flach gerundet

erweitert mit vervvischten Schultern dann bir zur Spitze gleich-

màssig gerundet-verengt, seitlicli dicht vor der Spitze eingedriickt,

mit dem hòchsten Wolbungspunkt in der Mitte, zur Basis leicht

concav, zur Spitze schràg und leicht convex abfallend, die

Streifen zur Spitze tiefer, die Punkte in ihnen durch schmale

Briickchen getrennt, jeder mit einem kurzen Bòrstchen, die

Spatien zur Spitze mehr gewòlbt ; die runde belle Makel hinter

der Mitte steht auf den Spatien 3, 4, 5, in gleicher Hòhe die

Strichmakel auf 8 ; diese Makeln sind beim Mànnchen deutlicher

als beim Weibchen. Die Unterseite ist dichter beschuppt als die

Oberseite, die Schuppen kùrzer und rundlicher als die der Ober-

seite; die Seiten der Vorderbrust, die Hinterbrust, die beiden

ersten Bauchsegmente und die Sclienkelkeulen zeigen zerstreute

Kahlpunkte, deren Slitte eine liingliche Scliuppenborsteentspringt;

die Schuppen der Oberseite sind lànglich, bandfòrmig, gerieft

und an der Spitze abgestutzt.

Fiihler beim Mànnchen in der Mitte, beim Weibchen zwischen

Mitte und Basaldrittel eingelenkt. Riissel mit dem Kopf in der-

selben Bogenlinie gewòlbt ((/"j, oder an der Basis gegen die

Wòlbungslinie des Kopfes etwas eingesenkt (9).

Ausser Ihamoiimis sind von Fea noch drei neue sehr nahe-

stehende Artengefunden, deren Unterschiede ich zur Vermeiduiig

von umstàndlicher und sich wiederholender Beschreibung in der

folgenden Bestimmungstabello zusaramengestellt habe:

1. Tliorax ohm; Kahlpunkte auf dem Riicken, der lialsfòrmige
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Vorderrand nicht scharf abgeschniirt ; Decken mit dem hóch-

sten Punkt ihrer Làngswolbung in der Mitte, die Sutur hier

nicht auffallend dachfirstartig, die griibchenartigen Punkte in

den Streifen viereckig und nur durch sehr schmaie, auf der

Basalhàlfte mitunter runzel - oder kòrnerartige Stege getrennt,

von den Spatien nur das achte eine kurze Strecke an der

Basis mit einer Reihe kleiner Kòrnchen
;

2. Kòrper gran beschuppt , Thorax mindestens so lang als

breit, Schildchen oblong; (in natura mir unbekannt) Java.

gibba Pasc.

2. Korper lehmfarbig beschuppt; Thorax kiirzer als breit, auf

dem Riicken undicht beschuppt mit drei hellen dichter be-

schuppten Langslinien, Schildchen rund, weisslich beschuppt;

Deckennaht auf der eingesenkten Basalhàlfte hell ocherfarbig

beschuppt.

3. Thorax an der Basis flach zweibuchtig, sein Riicken ohne

Làngswolbung; Decken mit einer hellen runden Makel auf

den Spatien 3,4,5 und einer Strichmakel auf 8 ; Beine

diinner; Ig. 5.5, brt. 2.6 mm.; Bhamò. bhamoensis nov. sp.

3. Thorax an der Basis tiefer zweibuchtig, sein Riicken mehr

oder vveniger liingsgewolbt; Decken mit einer hellen runden

Makel auf den Spatien 3, 4, 5, oder ohne eine solche, inimer

aber ohne Strichmakel auf 8 ; Beine dicker
;

4. Thorax nur wenig kiirzer als broit , zur Spitze nur ganz

allmàlig und sehr flach gerundet-verengt, der Riicken fast

ohne Làngswolbung; beim weiblichen Stiick ist die vordere

Deckenhàlfte im Ganzen etwas heller beschuppt als die hin-

tere und die hintere belle runde Makel erstreckt sich iiber

die Spatien 3, 4, 5 ; beim mànnlichen Stiick ist die Beschup-

pung vorn und hinten nicht verschieden und die hintere

Makel nur durch einen Fleck auf Spatium 4 markirt; Ig. 8,

brt. 3,8; Garin Gheba 14L Baudii nov. sp.

4. Thorax deutlich kiirzer als breit, im Basaldrittel fast paral-

lelseitig, dann mehr gerundet verengt, Riicken mit deutlicher

Làngswolbung; bei einem Pàrchen ist von der hellen runden

Deckenmakel keine Spur, bei dem zweiten vorhandenen
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Weibchen nur auf den Spatien 3 und 4 je ein heller Fleck

vorhanden; Ig. 7.5-10.5, brt. 3.5-5.2 lum. ; Bhamò . .

142. proxima nov. sp.

1. Tliora.x: mit Kahlpuiikten aufdem Rikken, quei-, an den Seiten

stark gerundet, der halsformige Tlieil seitlicli abgesetzt und

eingeschnùrt, mit oder oline hellere Làngslinien; Decken

mit dem hochsten Punkt der Langswòlbung hinter der Mitte,

die Sutur an dieser Stelle stark erhaben, zur Spitze steiler

abfallend, die griibchenartigen Punkte in den Streifen rund-

licli und durch breite Stege (meist so breit als die Grubchen)

getrennt, die Spatien einreihig aber weitliiufig und fein

gekòrnelt, bei den 2 vorhandenen Mànnchen ohne oder mit

liellerer Zeiclinung ; letztere bestelit dann in einer Fortsetzung

der drei Thoraxlinien , nàmlich 'der beiden ausseren eine

kurze Strecke auf Spatium 5, der mittleren iiber das quer-

rundliche Schildchen auf die Sutur und in einer beiderseitigen

Schràgbinde, welche sich ver der hochsten Wòlbungstelle

vom ersten bis zum neunten Spatium erstreckt aber auf

Spatium 7 und 8 unterbrochen ist; Ig. 8-9.5, brt. 4-4.5;

Garin Gheba 143. Doriae nov. sp.

TRIGONOCOLINI.

Gon. AXeg'a.i-lxinixs , Schokuerr. Gen. Cure. Ili, p. 397.

144. M. bifasciatus, Fst. Stett. ent. Z. 1888, p. 301.

Bhamò. Ein einzelnes Mànnchen.

145. Wl. brachmanum , Fst. loc. e, p. 299.

Garin Gheba, Bhamò, Thagatà, Palon.

In frischem Zustande ist diesa Art wie die Lixtis und Larinus

mit eine gelblichen staubartigen Ausschwitzung bedeckt.

146. M. infidus, Fst. loc. e, p. 300.

Garin, Gheba, Teinzò.

Ich beschrieb diese Art nach einem abgeriebenen Stiick. Bei gut

erhaltenen Stiicken bilden die pfriemenfòrmigen Schuppenhaare

auf dem Thorax zwei weissliche, zur Basis divergirende Liings-
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binden; auf den Decken erscheinen die Basis der Naht, die

Spatien 2, 4, 6 ihrer ganzen Lànge nach, die ùbrigen nur an

der Basis und Spitze weisslich. Die weisslichen Schuppen in den

Punkten der Unterseite lassen letztere weisser erscheinen als

die Oberseite. Beim Mànnchen sind die Fiihler im Spitzendrittel,

beim Weibchen in der Mitte des Riissels eingefiigt.

CIONINI.

Gen. Cionus , Clairville Ent. helv. I, 1798, p. G4.

147. C. indicus, Desbr. Journ. asiat. Soc. of Bengal, 1890, p. 216.

Palòn.

Ein Exemplar.

148. C. albopunctatus, .\uriv. Nouv. Arch. du Mus. 1892, p. 218.

Palòn, Teinzò, Meetan, Kokarit.

Bei gut erhaltenen Stiicken stehen auf dem Thorax am Vor-

derrande ein kleiner, quer iiber die Mitte und vor dem Vorder-

rande je vier Schuppenzipfel. Das Schildchen ist melir oder

weniger heller behaart. Die Schuppen und Haare sind entweder

weiss auf den Decken, weiss und gelblich gemischt auf dem

Thorax oder liberali beli ocherfarbig.

ALCIDINI.

Gen. Alcides, Schonhbre. Curcul. disp. meth. p. 270.

149. A. venosus, nov. sp. (') Elongato-ohlongus, subcìjlindricus,

niger, nitidus ; froìite leviler impressa; rostro cylindrico subreclo;

anlennis modice elongalis; prothorace transverso, granulis uniselosis

remote obsito, in fundo cum linea media ochraceo-sgiiamoso ; scu-

leUo transverso, elytris prothorace nonnihil latiorìbus, lateribus

subsinuatis, foveato-sulcatis, interstitiis angustis, tertio sextoque intra

basin paulo tumidis, viltà arcuata laterali, vitta juxtasutiirali abbre-

(') Sielie iiachfolgeiide Beslimmuiigslabelle Seite ffi?
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viala, margine exleriore, fascia postrnediana valde obliqua slriisque

nonnuUis apicalibus ochraceis; carpare subtus minus dense, pedtbus

remote, episternis dense ochraceo-squamulosis; libiis qualuor anlicis

inlus bidentalis. Long. 9.5-12, lat. 3-4 raillim.

Thagatà.

Diese Art ist mit magicus Pasc. verwandt. Riissel liinger als

der Thorax, bis zur Fiihlereinlenkung wie die Stime dicht

punktirt, ersterer mit glatter Mittellinie, dann bis zur Spitze

weniger dicht punktirt. Thorax kiirzer als breit, die Seiten von

den Hinterecken ab bis zur vorderen nicht tiefen Einschnii-

rung allmàlig gerundet-verengt. Decken 2 74 mal so lang als

breit, vor der Spitze eingedriickt, die Naht breiter und tìacher

als die wie jene runzlig - odor kornig - punktirten Spatien, 8 und

9 der ganzen Liinge nach mit federartigen Schuppen nicht dicht

besetzt; mit dieser Marginalbinde vereinigen sich die drei Api-

calstreifen, eine der Nahtmitte entspringende Schràgbinde und die

gebogene, an der Basis des fiinften Spatiums beginnende Seiten-

binde ; eine von der Basis bis zur Mitte sich erstreckende Langs-

binde liegt zwischen dem ersten und dritten Punktstreifen und

bildet gleichsam eine Fortsetzung oder den Anfang der hinteren

Schràgbinde. Der Schenkelzahn ist auf der Aussenseite crenulirt;

die vier vorderen Schienen sind in beiden Geschlechtern gekriimmt,

innen tief zweibuchtig und mit zwei kràftigen Ziihnen bewehrt,

der eine zwischen Mitte und Basis, der andre dornartige an der

Spitze. Vorderbrustfortsafz fast halb so breit als der der Mit-

telbrust und so breit als der Abdominalfortsatz. Geisselglied 1

wenig lànger als 2, dieses wenig lànger als breit.

150. A. satelles, nov. sp. OUongus, nigro-piceusj subnitidus,

parce silaceo-squamosus; frante impressa; rostro subrecta conferlim

punctato, aliquando medio obsolete carinulato; prothorace basi prò-

funde bisinuato, margine antico late et parum emarginalo, supra

granulato, antica subtubulato et punctato; elytris humeris late ro-

tundatis, lateribus parallelis, apice conjunctim obtuse rotundatis ( d")

vel retrorsum parum atlenualis, apice rotundato-anguslatis ( 9 ) ^

intra kumeros et ante apicem prafundius, pone scutellum leviler

impressis. anlice scrobiculis profundis svriatim impressis, interslitiis
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angustis basiti versus subgramdatis postico coriaceis; apice, fascia

transversa postica, plaga laterali plerumque ramulum obliquum

suturam versus emittente, vitta arcuata interrupta circuni humeros,

femorum posticorum apice dense silaceo-squamosis; tibiis quatuor

anticis intus bidentatis. Long. 8-11.5, lat. 3-4 millim.

Garin Gheba, Teinzò, Mooleyit, Palòn.

Diese zur f/ra^w/ws-Gruppe gehòrige Art fàllt dadurch be-

sonders auf, dass die Decken des gròsseren Mànnchens hòher

quer gewolbt und hinten stumpfer gerundet sind als die des

Weibchens. Die gelblich-weisse, ziemlicli scharfe Zeichnung ist

ans ebenso geformten und ebenso dicht gestellten Schuppen

zusamniengesetzt wie bei angulus Fabr. und besteht aus einer

gemeinsamen, zuweilen durch die Naht unterbrochenen , stets

aber bis zum fiinften Punlitstreifen reichenden Querbinde im

Spitzendrittel, aus einer davor liegenden und unregelraàssigen

Makel zwischen den Streifen 5 und 9, aus einer mit dieser

gewòhnlich durch eine schràge Linie vereinigten Quermakel

vor der Mitte auf den Spatien 1 und 2, aus einer Makel innerhalb

der schriig abfallenden Schulter und aus einer Punktmakel un-

terhalb der Schulter im neunten Streifen ; letztere beiden Makeln

sind Anfang und Ende einer die Schulter umfassenden Bogenbinde.

Decken an der Basis breiter als die Thoraxbasis und breiter

als bei angulus, die Schultern deutlicher, hinten schràg gerundet

abfallend, die gereihten Griibchen hinten kleiner; die belle

Beschuppung der Spitze ist zuweilen auf eine làngliche Strich-

makel im zweiten und eine Punktmakel im sechsten Spatium

reducirt. Rùssel ebenso lang und dick, Fiihler und Beine so lang,

Hinterbrust hiiufiger gekqrnelt als bei der folgenden Art. Vorder-

brustfortsatz '/g so breit als der der Mittelbrust. Geisselglied 1

und 2 von gleicher Lànge.

151. A. improvidus, nov. sp. A. angulo, Fabr. similis. Major,,

oblongus, convexus, piceiis; rostro, antennis pedibusque longioribus,

signaturis remote squamosis, elylris pedibusque rufo-castaneis; pro-

thorace basi profundius bisinuato; scutello transverso; elytris lon-

gioribus , humeris obtuse angulatis, antice seriatim scrobiculatis

,

inlerstiliis angustis coriaceis, apice, fasciis duabus (postica transversa,

J. Faust T
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antica subobliqua) villaque circum humeros basi tantum manifesta

remote silaceo-squamosis; metaslerno remole granulato; libiis quatuor

anlicis intus bidentatis. Long. 8.5-11, lat. 3-3.7 millim.

Garin Gheba, Bhamò, Teinzò, Meetan, Mooleyit.

Von angulus Fabr. und lacunosus Bob. durch bedeutendere

Gròsse und die sehr undicbt bescbuppte Zeicbnung zu unter-

scheiden. Dar mir unbeliannte hi/poerilus Bob. von Bengalien soli

um die Hiilfte kiirzer als angulus sein und kann scbon daruin

nicht mit improvidus versvecbselt werden.

Die Decken sind an dei- Basis wenig breiter als die Thorax-

basis, die Scbultern weniger deutlicb als bei angulus und deutli-

cher als bei lacunosus, die Basis gegen den Thorax zweilappig

so weit vorgezogen wie bei letzterejn; die Punktirung liàlt die

Mitte zwischen jenen beiden Arten; die gekriimmte Seitenbinde

beginnt an der Basis des fiinften Spatiums und erreicht in der

Mitte unterbrochen den Seitenrand im Basaldrittel (bei angulus

und lacunosus hinter der Mitte und sich hier mit der Querbinde

nahezu vereinigend) , der Hinterrand der den achten Streifen

erreichenden Querbinde ist gerade oder etwas ausgerandet.

Die Mitte des Thora.xvorderrandes und die Augenlappen springen

weiter als bei angulus und lacunosus vor. Vordei-brustfortsatz '^j^

so breit als der der Mittelbrust. Geisselglied 1 und 2 gleich

lang. Mitunter sind die bescbuppten Stellen der Ober-und Un-

terseite gelblich bestiiubt.

152. A. delta, Pasc. Journ. Linn. Soc. 1870, p. 460 (iriangu-

lifcr Kirsch test. Aurivillius).

Garin Gheba, Rangoon, Thagatà.

153. A. micronychus , Pasc. Journ. I^inn. Soc. 1871, p. 183,

t. 9, fig. 13.

Teinzò, Meetan.

Bei den 6 vorliegenden weiblichen, gut erhaltenen Stiicken

ist der Riissel mindestens so lang als der Thorax, dieser dicht

kòrnig punktirt mit einer schmalen weisslichen, schon in der

Mitte abgekiirzten basalen Mittellinie und einer seitlichen ovalen

Basalmakel, welche eine dunkle Punktmakel einschliesst, die

Hinterecken bedeckt und bis vor die Mitte reicht. Wenn ioli
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den richtigen micronychus vor mir habe, dann hat Pascoe das

Munnchen mit einem rostro valido prothorace breviore und etwas

anders gezeichnetem Thorax besclirieben.

Die von Pascoe nicht erwàhnten kaum verdickten, gegen die

Spitze nach unten gebogenen und nahe dei- Mitte mit einem

Dorn versehenen Schenkel und das auffallend kurze Krallenglied

werden dem kiinftigen Monographen der Gattung Alcides wahr-

scheinlich Veranlassung geben fiir micronychus eine Untergattung

aufzustellen.

154. A. pectoralis, Bob. Sch. Ili, p. 618.

Garin Gheba, Bhamò, Palòn.

155. A. decemvittatus , Auriv. Nouv. Ardi, du Museum, 1892,

p. 220.

Bhamò.

Das einzige weibliche Exemplar stimt ausser dem etwas ge-

bogenen Riissel und andrer Fiirbung — Decken und Beine sind

kastanienbraun — gut mit der Beschreibung iiberein. Vorder-

brustfortsatz fast ebenso breit als der der Mittelbrust. Geisselglied

1 kiirzer als 2.

156. A. sexvittatus, Fst. (albolinealus Roelofs Ann. Belg. 1875,

p. 12).

Bhamò, Palòn.

Da es bereits einen albolinealus Boh. Sch. gab so ànderte ich

den Roelofschen Namen in sexvillalus um. Diese Art ist wie

Walloni Boh. gezeichnet aber durch vortretende Schultern und

schàrfer kielfórmige Deckenspatien von ihm zu unterscheiden
;

ich besitze sie von China, Singapore und Celebes. Der Vorder-

brustfortsatz ist halb so breit als der der Mittelbrust, Geisselglied

1 etwas lànger als 2.

157. A. sulcatulus, Fabr. Syst. eleut. II, p. 474.

Garin Gheba.

158. A. haruspax, nov. sp. e/'- Oblongo-ovalus, subtus sai dense

ochraceo-squamosus; fronte sulco profimdo impressa; rostro subreclo

rugoso-punctato, apice nomiihil depresso; prothorace Iransverso gra-

nulato linea media fasciisque tribus Iransversis medio late ititerruplis

flavo-albidis; elytris- punctalo-sulcatis , quadriviltatis , villa prima
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interstilium primiim tegenle sed postice m stria secunda locata,

viltà tertia et quarta dimidiam partem posticam inlerstiliorum se-

ptimo et nono tegenlibus, hac deinde usque ad basin in stria nona

locata; pectore granulalo; tibiis anlicis reclis, intus basin versus

angulalis, ante apicem acute dentalis. Long. 7-8, lat. 3-3.8 millim.

Garin Gheba, Garin Ghecù.

Etwas kiirzer als pectoralis Boh. und etwas langer als signa-

lus Boll., mit der Thoraxform und Granulirung des ersteren

aber mit der Thoraxzeichnung des Iriliìiealus Fst., mit der

mànnlichen Vorderschienenbewehrung und der Antennenliinge

des signalus. Die Antennen sind also kùrzer als bei den beiden

andern Arten. Die Decken haben breit abgerundete, aber etwas

mehr vorspringende Schultern als die von pectoralis und sind

wie bei diesem nach hinten etwas verengt; die Punktirung in

den Furchen ist fein, die Spatien sind schmaler kielfórmig, glatt

und fast unsculptirt, die Zeichnung ist eine ganz andere ; die

Schuppen in den gelblich-weissen Streifen bestehen aus Haar-

bùndeln. Vorderbrustfortsatz halb so breit als der der Mittelbrust.

Geisselglied 1 liinger als 2.

Bei 5 Miinnchen ist die Deckenzeichnung wie in der Diagnose

angegeben, bei einem sechsten von Garin Gheba fìnden sich auf

Spatium 3 noch zwei làngliche weiss-gelbe Makeln, die eine

ver, die andre hinter der Mitte.

159. A. Saundersii, Pasc. Journ. Lin. Soe. Lond. 1870, p. 459,

t. XIX, f. 4.

Garin Gheba.

Pascoe erwiilmt in der Beschreibung nur eine crista auf jeder

Decke, wiihrend die Abbildung noch eine zweito kleinere auf der

abschiissigen Stelle zeigt. Die drei vorliegenden Stiicke stimmen

mit der Beschreibung und Zeichnung gut iiberein; da es aber

mehrere dem Saundersii sehr nahe stehende Arten giebt so

erscheint es nicht iiberfliissig Pascoes Beschreibung nach den

vorliegenden Stijcken zu ergànzen.

Stime breit, fast breiter als der Riissel. Der ebenso lang als

breite Thora?: und die an der Basis quer eingesenkten Decken

sind langs gewòlbt ; der Toraxvorderrand ist hinter den Augen
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deutlich gebuchtet und die Mitte etwas gegen den Kopf vorge-

zogen ; Schenkel in der Gegend des dornfòrmigen, an der Basis

abgesetzt erweiterten und an der Spitze abgestutzten Zahnes

wenig gekeult; Vorderbrustfortsatz nicht schmàler als der der

Mittelbrust ; Geisselglied 1 reichlich doppelt so lang als 2, dieses

kaum so lang, die folgenden vier kiirzer als breit; Vorderschienen

breit, innen zwischen zwei Buchtungen winklig erweitert. Riissel

des Miinnchens unten ver der Spitze mit einem spitzen, schràg

nach vorne gerichteten Dorn bewehrt. Der abgerundete Antiscu-

tellarlappen fdllt den tiefen und spitzigen Basalausschnitt der

Decken conform mit der Beschreibung nicht aus. Genau genommen

ist die Thoraxbasis nicht zweibuchtig sondern wie bei abgebo-

genem Thorax zu sehen ist flach gerundet und der vorspringende

Lappen jeder Fliigeldecke legt sich einen entsprechenden ge-

formten Falz des Thorax.

Ausser dieser Art fand Fea bei Garin Gheba noch zwei aeusserst

àhnliche Arten, welche wahrscheinlich als Varietàten des Saun-

dersii aufzufassen sind und sich nach der folgenden Tabelle

bestimmen lassen.

1. Thorax so lang als breit, sein Vorderrand

in der Mitte etwas vorgezogen und bei-

derseits hinter den Augen deutlich gebuchtet.

2. Antiscutellarlappen ist abgerundet und fiillt

den Deckenausschnitt nicht aus ; Lànge 7.5,

Breite 2.3 millim. (3 Exemplare) . . . Saundersii Paso.

2. Antiscutellarlappen ist spitz und fiillt den

Deckenausschnitt aus; Lànge 9, Breite 3

millim. (2 Exemplare) var. lichen.

1 . Thorax etwas kiirzer als breit, sein Vorder-

rand gerade abgestutzt ; der Antescutellar-

lappen fùUt den Deckenauschnitt aus.

Lànge n.5, Breite 3.5 millim. (2 Exem-

plare) var. luxuriosus.

160. A. Feae, nov. sp. 9. Ovatus, convexus^ nigro-piceus, di-

lute ochraeeo-squaniosus supra crislis quinque munilus; fronte late

profundeque impressa; rostro subrecto femorum anticorum longitu-
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dine, subserialim remoteque punctcìlo, dimidia parie basali carimi-

lato; anlennis brevioribus , articulis 2 primis subaequilongis; pro-

thorace transverso, antice valde angustato, lobo antiscutellari acuto,

modice granulato, medio crista majori instructo ; elytris prothorace

latioribus, latitudine paulo longioribus, punctato-sulcatis, inlerstitiis

lateralibus angustis rugoso-granulosis, utrinque cristis duabus, an-

tica majori inslructis. Long. 7, lat. 3.5 millim.

Bhamò, Teinzò, Houngdarau-Thal.

Grossen Stiicken von Karelini Boh. in dei- Form alinlich aber

wie Saundersii mit flechtenartigen Kammen besetzt, von denen

die beiden hintersten auf den Decken die kleinsten sind. Der

Kopf wie die Riisselbasis mit bi-àunlichen , hinter den Augen

mit weisslichen
,
gerieften und oblongen, an der Spitze abge-

stutzten und gezipfelten Schuppen besetzt. Geisselglied 1 und

2 etwas lànger, 4 und 6 kaum so lang, das verkehrt kegel-

fórmige und an die Keule geschlossene siebente kùrzer als breit.

Fiihlerfurchen an der Riisselbasis geniihert. Thoraxbasis tief,

die Spitze flach zweibuclitig , die Seiten bis vor die Mitte ge-

rundet und wenig, dann geschweift und schnell verengt, Rùcken

der Lange und Breite nach gewòlbt, fein runzlig gekòrnt,

zwischen den Kornchen mit Biindeln aus 3-6 langen HJirchen,

welche wie auch auf den Decken meist quirlartig ausgebreitet

und hierdurch geeignet sind die flechtenartigen Wucherungen

von kammartiger Form festzuhalten. Decken wenig lànger als

breit, iiber die fast rechtwinkligen und kurz gerundeten Schultern

am breitesten, von hier allmàlig verengt an der Spitze gemeinsam

gerundet, innerhalbder Scbultern und vor der Spitze eingedriickt,

die Punkte in den Furchen ziemlich dicht, jederseits die drei

ersten Spatien neben der Naht breit und flach, die iibrigen

schmàler und gewòlbt. Die Brust weisslich beschuppt, Abdomen

mit zwei Reihen, zur Basis hin an Breite zunehmenden weissli-

chen Makeln. Schenkel undicht beschuppt und scharf gezàhnt.

Vorderhiiften fast nur halb so breit von einander entfernt als

die Mittelhiiften.

IGl. A. mysticus, nov. sp. Elongalus, subcylindricus niger;

fronte rostro parum angusiiori, medio foveola abbreviala impressa.
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antice carinulalo; rostro subreeto, basi densius forlilerque punclalo;

prothorace latitudine nonnihil breviore, basi profunde bisinuato,

apice subtruncito, lobis ocularibus rotundato-productis, basiti versus

subparallelo, antice sinuato angustato, supra longitudinaliter convexo,

minute granulato; elytris prothorace haud latioribus, fasciis duabus

transversis abbrevialis cinereo-squamosis, a basi usque ad fasciam

secundam striato-foveolatis, interstitiis angustis irregulariter pun-

ctatis; pectore rugoso-punctato hinc inde granuUs parvis imniixlis.

Long. 7-10, lai 2-2.6 millim.

Bhamò, Palòn.

Die Grosse, die nicht gerundeten Seiten sowie die feine Kor-

nelung des Thorax, die Sculptur der Deckenspatien und die nur

wenig aufstehende Behaarung auf den Querbinden hielten mich

ab, diesen Alcides fìir eine Art zu halten, die Aurivillius in

Nouv. arch. du Museum 1893, p. 219, No. 56, als nov. sp.?

oder afjaber var. erwàhnt. Die relative Lànge der Fiihlerglieder

und die Schenkel entspreclien der Beschreibung des affaber. Die

zwei Vorderschienen sind innen flach zweibuchtig und zeigen

zwischen den Buchtungen eine breite stumpfe Erweiterung.

Decken fast dreimal so lang als breit. Die abgekùrzten Quer-

binden zwischen dem ersten und vierten Streifen, die eine in

der Mitte , die andrà am Anfang der abschùssigen Stelle, be-

stehen wie bei den beiden vorhergehenden Arten aus nur wenig

abstehenden quirlfórmig geordneten Hàrchen, und lassen die

Annahme nicht unbegrùndet erscheinen, dass bei mysticus und

mijglicherweise auch bei affaber die tìechtenartigen Wucherungen

auftreten kònnen.

162. A. funestus, nov. sp. Omtus, ater, nilidus; prothoracis

lateribus, elytrorum macula subbasali et fascia transversa inter strias

secundam et octavam pone medium, metasterni lateribus abdomineque

trifariam albido-squamosis; fronte depressa; rostro subrecto tibiarum

anticarum longitudine, crasso; prothorace transverso, lateribus antice

sinuato -coarctaio, granulis planiusculis dense obsito; elytris seriatim

lacunosis, interstitiis angustis vi.v punetatis; pedibus brevioribus,

tibiis femoribusque unispinosis. Long. 7, lat. 3.3 millim.

Bhamò.
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Ein mit dem vorliegenden Einzelstùeke identisches Exemplar

besitze ich von Darjeeling. Diese Art mus dem A. collaris Pasc.

(India) sehr ahnlicli sein, sich jedoeh durch die dicht weiss

beschuppten Seiten des schwarzen — bei collaris kastanien-

braun ohne seitliche Beschuppung — Thorax unterscheiden

Riissel bis zur Fiililereinlenkiing gerade und ziemlich dicht,

dann leicht gekriimmt und fein punktirt , etwas breiter als die

Stime zwischen den Augen und beinahe so dicht als die Spitze

der Vorderschenkel. Der Vorderrand des Thorax ist hinter den

Augen gcbuchtet; die dicht filzartig beschuppten Seiten erstre-

cken sich nach unten bis auf die Vorderhùften und sind oben

durch einen schràgen nackten Keil mit buchtigen Seiten gespal-

ten; die Mitte vorne und hinten durch eine abgekiirzte weisse

und leicht vertiefte Linie angegeben. Decken mit zwei weit gegen

den Thorax vorgezogenen Basallappen, vorn nur wenig breiter

als die Thoraxbasis , huchstens um die Hillfte langer als breit

,

nach hinten wenig verengt, an der Spitze stumpf gerundet,

mit dem Thorax in ununterbrochener Linie làngsgewòlbt; neben

dem Schildchen dicht hinter der Basis liegt zwischen der Gru-

benreihe 1 und 2 oder 1 und 4 in einer flachen Vertiefung

eine weisse Makel und in der Mitte eine von der Reihe 2 bis

8 sich erstreckende weisse Querbinde aus sehr dicken Schup-

penhaaren. Geisselglied 1 doppelt so lang als 2, dieses kaum

langer als 3. Vorderbrustfortsatz fast ebenso breit als der der

Mittelbrust. Jeder Punkt auf den Beinen mit einem feinen,

weissen und kiirzen ScliuppenbOrstciien , Yorderschienen innen

flach zweibuchtig.

163. A. obesus, nov. sp. Elongaius, subcylindricus, niger ni-

tidiis, supra parce breviter pilosus, subtus sai dense cinereo-squa-

mulosus, ochraceo-pulverulentus; fronte depressa rostro parum

angustiare^ medio foveolala; rostro subrecto prothorace longiore;

arliculo secundo funiculi primo nonnihil breviure; prothorace trans-

oerso, anlice subito tabulalo, lateribus rotundato-anguslato, conferlim

granulato; eiytris prothorace non latioribus, seriatim foveolalis, in-

lerslitiis inaequaliter punctaliSj postice crista ochraceo-fioccosa ornatis;'
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metasterno granulato-rugoso; processu prosternali quam mesoslernali

parum angustiori. Long. 12.5-15.5, lat. 3.5-5 millim.

Bhamò , Meetan , Palòn (Darjeeling in mea collectione).

Rùssel so dick als die Vorderschiene an der dicivsten Stelle,

beim Miinnchen etwas langer als diese, beim Weibchen fast so

lang als der Vorderschenkel, bis zur Fiihlereinlenkung kràftiger

punktirt, zwischen den Einlenkungen rait abgekLirzter Furche,

an der Basalhàlfte nur selten mit unpunktirter kielartiger Mit-

tellinie. Fiihlergeissel so lang als der Schaft, jedes seiner Glieder

3 bis 6 so lang als breit, 1 etwas kiirzer als 2 und 3 zusammen.

Tliorax am Vorderrande abgestutzt, Augenlappen breit gerundet,

die spitzen Hintereken etwas eingezogen, Riicken deutlich làngs-

gewòlbt, die Kornelung verhaltnissmàsslg fein, jederseits der

Mitte noch feiner. Deken nahezu 2 72 '"^l so lang als breit

,

der eingezogenen Thoraxecken wegen nur scheinbar breiter als

der Thorax, ihre Seiten parallel, hinten kurz und stumpf ge-

rundet, die Basis quer niedergedriickt und hinten jederseits vor

der Spitze tief eingedriickt ; die gereihten Griibchen sind in der

Mitte am grossten, die Brùckchen zwischen ihnen mit den Spatien

gleich hoch, die Reihen hinten in punktirte Furchen iibergehend.

Jader Punkt der Spatien triigt eine kurze , feine und einfache

,

jeder der Unterseite eine kurze gefiederte Schuppe. Schenkel

etwas gekeult und scharf gezàhnt, die eine Zahnseite undeutlich

gekerbt; Vorderschienen innen mit stumpfwinklig vorragender

Mitte.

Dicht vor der abschiissigen Stelle seht eine durch die Naht

getrennte und bis zum iiussersten Streifen reichende Querbinde

aus làngeren abstehenden Haaren, zwelche ausserdem mit ilech-

tenartigen Wucherungen besetzt ist. In der allgemeinen Kòr-

perform ist diese Art dem Saundersii Pasc. iilmlich.

164. A. frenatus, nov. sp. Praecedenti simillimus sed minor et

angustiar; tnetasterno rugoso-punctato , processu prosternali quam

mesoslernali dimidio angustiori, rostro pedibusque tenuioribus et

longioribus , funiculo antennarum scapo longiore , articulo primo

funiculi secundo et tertio simul sumptis longiore^ proUiorace late-

ribus subparallelis , femoribus vijs incrassalis, tibiis diiahus anticis
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medio inlus acute unidentatta praecipue diversus. Long. 8-10,

lat. 2.4-2.8 millim.

Bhamò.

Diese Art hat die Gròsse, die Sculptur, das von dar Naht

ùberall umschlossene Schildchen und das laiige erste Geisselglied

mit dathratus Auriv. von Laos gemeinsam, letzterer mus jedoch

breiter sein, keine Deckenquerbinde, ein gekòrneltes Mesoster-

nutn, nackte Unterseite und gerundete Thoraxseiten haben.

Die nane Art untarscheidet sich von obesus noch durch ge-

wòlbtere Stime, die so breit als der Riissel ist, durch den leicht

zweibuchtigen Thoraxvorderrand mit vorgezogener Mitte , iibarall

glaichmassige Thoraxkòrnelung , durch einen Riissel, der beim

Miinnchen lànger als die Vorderschiene, baim Weibchen reichlich

so lang als der Vorderschenkel ist und durch den Mangel dar

Punkte und Borstenschuppen auf den Deckenspatien.

165. A. corniculus, nov. sp. Elongato-ohlongus suhcylindricus

piceo niger, nilidus, supra parce , subtus sai deiise cinereo-squa-

mosus; fronte convexa rostro aequilata; hoc vix arcuato femorum

anticorum fere longitudine, maris apice subtus dente minute armato;

prolhorace transverso, apice lubulato-conslricto , dense granulato;

elytris lateribus parum sinuatis, punctis grossis seriatis, interstitiis

rugoso-pundatis j poslice fascia transversa et apice pilis longioribus

adpressis remote obsitis; femoribus 4 anticis valde incrassalis biacute

dentalis, dente subserrato, tibiis 2 anticis intus medio obtusissime

ungulatis; processu prosternali guani mesoslernali dimidio fere an-

gustiuri. Long. 8-9.5, lat. 2-2.5 milliin.

Garin Asciui Ghecù, Catcin Cauri.

So lang als der Vorhergehende aber nodi sclimiiler, feiner

sculptirt, unten dichter beschuppt, die Vorderschenkel an der

Zahnstelle stark verdickt und wie die mittlaren mit einem

zweispitzigen Zahn, Geisselglied 1 nur so lang als 2 und 3

zusammen.

Geissel kaum lilnger als der Schaft, jedes der Glieder 3 bis 6 so

lang als brait. Thorax kaum langsgawòlbt, an der Spitze deutlich

zweibuchtig, die Seiten nur eine kurze Strecke an der Basis

parallelseitig, dann gerundet-verengt, ari der Spitze halsformig
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abgesetzt, die Kòrnelung fein, niedrig und dicht. Schildchen

vorne nicht von der Naht umschlossen. Decken dreimal so lang

als breit, an der Basis lang zweilappig vorgezogen, Rùcken von

der Seite gesehen tìach geschweift, die Briickchen zwischen den

groben vierreckigen und gereihten Punkten so hoch und schmal

als die unregelmàssig, hinten an der Spitze und auf der Quer-

binde dichter punktirten Spatien, die Reihen hinten in punktirt'e

Furchen iibergehend, die vorgezogenen Basallappen etwas làngs

runzlig, jeder Punkt in den Spatien wie auch die Kòrner auf

dem Thorax mit einer kurzen Haarscliuppe, die der Querbinde

und Spitze mit làngeren fast aniiegenden Haaren, die Unterseite

dichter mit kurzen aus zwei bis drei Hàrchen zusammengesetzten

Biindeln dichter besetzt.

166. A. aemulus, nov. sp. Elongalus, cylindricus, niger; fascia

obliqua postica elylrorum apiceque valde remole pilosis, corpore subtus

densius cinereo-squamoso ; antennarum femorumque basi obscure

ferrugineis; fronte depressa, rostro basi rude punclato, femorum

anlicorum longitudine ( 9 ), vel breviore et apice subtus dente parvo

munito (e/"); prothorace subiransverso , forliter granulalo, anlice

conlracto tabulato et minute granulato; elytris seriatim quadrangulo-

foveatis, interslitiis angustis antice granulatis; pedibus elongatis,

femoribus 4 anticis dente serratulo armatis; metasterno puìiclato.

Long. 8-10, lat. 2.1-2.8 millim.

Garin Gheba.

Von dem Vorhergehenden besonders durch gestrecktere Form,

etwas liingeren, vorne halsformig zusamniengezogenen und gròber

gekornten Thorax, viel gròber sculptirte Decken mit weitlàufiger

und kiirzerer Behaarung auf der Querbinde sowie durch langere

Beine mit crenulirtem Zahn an den vier Vorderschenkeln zu

trennen. Die làngeren Beine und die gròbere Deckensculptur

hat aemulus mit frenatus gemeinsam. Die Schenkel sind an der

Zahnstelle verdickt, die zwei Vorderschienen auf der Basalhiilfte

tiefer ausgerandet mit scharfer Ecke. Vorderbrustfortsatz so

breit als der der Mittelbrust.

167. A. pavidus, nov. sp. Minor, angustiar, cylindricus, rufo-

brunneus; eiylris pedibusque dilutioribus; capile sai magno; fronte
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ì-oatri lalitudine depressa; roslro crassiore subreclo sublUiler pun-

ctalo; prothorace subcylindrico apice angusta lo , dorso mediocriler

granulalo; elylris infra basin late sai profundeque Iransversim,

ante apicem parum, foveolis oblongis haud profunde seriatim im-

pressis, fascia postica apicegue valde remole pilosis; pedibus gra-

cilioribus, femoribus minus incrassalis dente spiniforme armalis

,

libiis anlicis intus sub acute angulalis. Long. 5-6.5, lat. 1.3-1.8

millim.

Palon.

Eine kleine, schmale unti rothbraune Art, bei welcher die

Zeichnung wie bei der vorhergehenden durch spiirliche Haarbiin-

del gebildet wird. Riissel kiirzer als der Vorderschenkel und

etwa so dick als dieser an der Spitze, die Wòlbungslinie des

Kopfes und Riissels an der Basis eingesenkt, dieser gleichsam

in ersteren eingepfianzt. FiJhler kurz, der Schaft kiirzer als die

Geissel, Glied 1 um '/s
liinger als 2, so lang als 2 und 3 zu-

sammen. Thoraz mit ziemlich paralleien Seiten, an der Spitze

geschweift verengt, Vorderrand fast gerade abgestutzt, Augen-

lappen breit und flach gerundet, auch der Liinge nach deutlich

gewòlbt, dicht und fein gekòrnelt, am Vorderrande kaum pun-

ktirt. Schildchen vorne von der Naht nicht umschlossen. Decken

fast dreimal so lang als breit, ihre Basallappen gegen den

Thorax màssig weit vorgezogen, die engen Spatien zwischen

den lànglich-rechteckigen und nicht tiefen Griibchen sehr fein

gerunzelt und punktirt. , Kòrper unten ziemlich dicht beschuppt.

Vorderhiiften lialb so breit von einander entfernt als die Mit-

telhiiften. Hinterbrust runzlig-punktirt.

Diese Art scheint mit dem mir unbekannten mustela Pasc.

Aehnlichkeit zu ha ben.

168. A. tulus, nov. sp. A. corniculo affìnis sed multo brevior

eliam antennis pedibusque brevioribus, prothorace granulis valde

depressis obsito, elylris basi non impressisi pedibus crassis praecipue

diversus. Long. 6-8, lat. 2-2.5 millim.

Garin Gheba, Thagatà, Teinzò.

Thorax etwas liinger als bei corniculus, vorne weniger plòtzlich

verengt, die Korner langlich und wie abgeschliften. Decken nur
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2 74 mal so lang als breit, ùber die Schultern nur wenig breiter

als der Thorax, die Griibchen ebenso gross als die bei corniculus,

nur nicht so tief, die Spatien theils quer gerunzelt, theils kornig

punktirt. An dea vier Vorderschenkeln zeigt der Zahn eine

liingere und eine kiirzere Spitze. Unterseite des Korpers ziemlich

dicht beschuppt. Hinterbrust runzlig punktirt rnit wenigen und

kleinen eingestreuten Kòrnchen. Vorderbrustfortsatz nur halb

so breit als der der Mitteibrust. Die Zeichnung auf den Decken

ist viel weniger dicht behaart als bei corniculus , dagegen der

mannliche Riissel wie bei diesem unten an der Spitze mit einem

kleinen Zabnchen versehen.

169. A. bimaculatus, (') nov. sp. Qblongus, niger, suhnitidus,

pane albido-pUosus, macula obliqua pone medium elytrorum inter

strias 3-9 collocala squamis flabellatis cinereis sat dense ohsita;

carpare subtus cinereo-sqiiamosa; rostro parum arcuato fronte con-

vexa et puncta impressa non latiare; articulo prima funiculi elon-

gata secundo et terlio simul' sumptis vix breviare; prothorace nan-

nihil Iransverso anlrorsum rotundato-angustato, sai dense granulato,

granulis parvis; elytris prothorace nannihil latioribus, in tertia

(') Eine liierhergehòrige Art, voii welcher sicli 5 weibliche Stiicke iu meiner

Sammlung befiiiden, ist:

A. nepalensis $. Qblongus, piceus, opacus; elytrts antennis pediOiisque (tarsis

exceptis) rufo-brunneis; prothorace inter granula remota parce, corpore subtus,

fascia postica apieeqìte elytrorum dense flaro-albido-squamosts; fronte depressa

puncto impressa cum rostro confertim punclatis; hoc subrecto ejuam femoribus

anticis aequilato sed breviore; prothorace transverso subconico, apice tubulato;

elytris latitudine plus qtiam duplo longioribus, prothorace paulo latioribus, la-

teribus intra humeros obtuse rotundatos nonnihil sinuatis, miiius convexis, basi

Juxta humeros et ante apicem titrinqiie impressis, proflinde subsuleato-foveatis,

sutura lata plana, interstitiis angustls convexis et coriaceis; metasterno sub-

granulato-punctato; libiis quatuor anticis intus acute bidentatis. Long. 9.5-11,

lai. 3.2-4.2 millim.

Nepal.

Bis auf die Zeichnung ist nepalensis dem angulus Fabr. (non Fase.) àusserst

ilhnlicli; der Riissel jedoch ist lànger, nicht selten bis zur Fiihlereinlenkung flach

gefurcht; durch eine Schweifung unterhalbund den Eindruck innerhalb der Schul-

tern treten diese mehr hervor die durch die Naht kaura unterbrochene Querbinde ist

hinten ziemlich gerade abgestutzt, erstreckt sich bis zum Aussenrande, ist nach

vorne und aussen erweitert mit einer stumpfen Spitze auf Spatium 6; die Schuppen

kurz fàcherfòrmig und etwas gewolbt; Mittelhiiften 1 1/2 mal so weit von einander

entfernt als die Vorderhiiften ; Geisselglied 1 deutlich lànger als 2.
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Tparle posteriore rolundalo-anguslalis ; apice subtruncalis , ulrinque

ante apicem vix impressis, antice serialim foveolatis, inlerstitiis an-

giisds rugoso-puìiclalis ex parie rugoso-granulatis; pedihus rude

punclalis, femoribus apicem versus crassioribus, qualuor anlicis dente

irregulariter serralo-armatis, tibiis duabus anlicis parum bisinuatis.

Long. 6-7,5, lat. 2-2.5 millim.

Garin Gheba, Bhamò.

Rùssel in beiden Geschleclitern kiirzer als dei- Vorderschenkel,

undicht punktirt. Fiihlergeissel etwas lànger als der Schaft,

Glied 2 um '/^ lànger als jedes der so lang als breiten vier

folgenden. Thorax am Vorderrande hinter den Augen schwach

gebuchtet, der schwach abgesetzte halsfórmige Theil nicht nur

fein punktirt sondern auch theilvveise gekòrnt, der Riicken fast

oline Làngswòlbung. Schildchen vorne von der Naht nicht um-

schlossen. Decken reichlich zweimal so lang als breit, gegen

den Thoraz weniger weit vorgezogen, die Schultern gerundet,

bis zum Spitzendrittel wenig, dann mehr gerundet verengt, hinter

der Basis quer eingedriickt, die Griibchen zur Spitze allmàlig

an Grosse abnehmend und die Reihen in flache Furchen iiber-

gehend. Hinterbrust gekòrnelt. Vorderbrusffortsatz nur Ys so

schmal als der der Mittelhiiften. Die Vorderschenkel nur wenig

verdickt, an der Spitze etwas gebogen. Der mànnliche Riissel

hat unten an der Spitze keine Auszeichnung.

Diese Art unterscheidet sich von den drei vorhergehenden

besonders dadurch, dass die in der Mitte breit unterbrochene

Querbinde nahezu in der Mitte steht, schrag nach vorne zwischen

den Streifen 3 und 9 liegt und mit kurzen fàcherfórmigen

Schuppen viel dichter besetzt ist als die Spitze.

170. A. ludificator, nov. sp. Elongato-ublongus, cijiindricus, pieeus,

supra sparsivi pilosus, subtus sat dense squamulosus, elijtris pedi-

busque dilutioribus; fronte vix depressa; rostro elongato suhtiliter

punclulato; prothorace latitudine sub-aequilongo, anlrorsum rolun-

dato-angustato
,

granulis depressis dense obsito; elytris prothorace

vix latioribus; fossulis haud profundis seriatis, basi Iransversim

obsolete depressis, mlersliliis rugoso-punctatis, basin versus granu-

lato-rugosis; femoribus panilo incrassalis. dente acuto crenulato
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armalis, libiis anticis inlus obtusissime angulalis. Long. 7, lat. 2

millim.

Palòn.

Das einzige Pàrchen ist dein lulus recht ahnlich aber schmaler,

derdiinnere Riissel viel feinei- punktirt uud wie \>&ìpavidus in den

Kopf eingepflanzt, der Thorax ist lànger, die Griibchen auf den

Decken viel tìacher und die Beine diinner.

Die unreine Oberflàche der beiden vorliegenden Stiicke làsst

nicht mit Sicherheit erkennen ob eine hintere Quer binde auf

den Decken vorhanden ist oder nicht. Solite bei reinen Stiicken

eine solche vorhanden sein , so ist sia jedenfalls sehr undicht

beschuppt und wenig bemerkbar. Die Mittelliiiften sind nicht

ganz doppelt so weit von einander entfernt als die Vorderhùften.

Unterseite und Thoraxseiten sind ochergelb bestàubt. Riissel des

Mànnchens unten ohne Auszeichnung.

Von pavidiis unterscheidet sich die neue Art durch etwas

breiteren Korper, làngeren Riissel, nicht cylindrischen Thorax

und durch die abgeschliffenen Kòrner auf demselben.

171. A. porosus, nov. sp. e/'. Oblongus, aler, nilidus; fronte medio

sulcala; rostro recto antice panini arcuato , sat fortiter punclato ;

prothorace transverso, lateribus antrorsum rntutidato-angustatOj sub-

remote granulato, antice tubulato et disperse punctato ; scutello ro-

tutidato nitido; elytris prothorace latioribus, dorso minus convexis,

pone basin obsolete transversim depressis, fere ad apicem seriatim

fossulatis, clathratis, interstitiis angustis remoie punctatis antice sub-

granulatis; metasterno granulato-rugoso; femoribus clavatis dente

acuto ornatis, libiis anticis inlus bidenlatis. Long. 8-10.5, lat. 3-4

millim.

Palòn.

Bei den beiden vorliegende mànnlichen Stiicken ist der Riissel

so lang als der Vorderschenkel, dicht und krilftig, etwas ungleich-

màssig punktirt, zwischen den Fiihlereinlenkungen mit einer

làngeren Furche, unten an der Spitze mit einem Zàhnchen

versehen. Fiihler kràftig, der ròthliche, an der Spitze keulige

Fiihlerschaft etwas kiirzer als die Geissel, deren Glied 1 fast

doppelt so lang als 2. Thorax mit deutlicher Liingswòlbung,
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sein Vorderrand hinter den Augen schwach gebuchtet, die Augen-

lappen breit gerundet und wenig vorragend. Schildchen vorne

von der Deckennaht nicht umschlossen. Decken etwas breitei-

als der Tliorax, die Schultern kurz gerundet, die Basallappen

ziendich weit gegeii den Thorax vorgezogen, der Riicken etwas

flach, bald hinter der Mitte schon alhniilig zur Spitze abfallend,

beiderseits vor der Spitze tiefer eingedriickt , die viereckigen

,

tiefen und gereihten Gruben erst dicht vor der Spitze in vertiefte

Streifen iibergeliend, die Punkte in den Spatien hin und wieder

mit einem weisslichen Schuppenbòrstchen. Beine màssig lang,

Schenkel mit Ausnahme der glatten Keulenstelle ziemlich dicht

und fein, die Schienen sehr dicht und grob punktirt; alle Schienen

innen an der Spitze mit einem angedeuteten Zahn zwischen zwei

Haarzipfeln, die vorderen in der Mitte mit scharfem, die mitt-

leren mit stumpfem Zahn. Vorderhiiften halb so weit von ei-

nander entfernt als die mittleren.

172. A. SCenicus, nov. sp. Oblongus, minus connexiis/niger ; pro-

thoracis iineis quinque, elytrorum linea armala juxta scutellum sub

humerum ducta, linea altera apicali in inlerstilio secundo fasciaque

transversa postica sat dense albescenti-squamosis ; rostro nonnihil

arcuato, basi conf'ertim punctato, antennis elongatis, articulis duobus

primis funiculi aequilongis ; prothorace subconico obsolete granulalo;

elylris prothorace latioribus. antice parallelis, poslice rolundalo-

angustatis, profunde sat denseque seriatim punclatis, interstitiis quam

punctis non angustioribus et punclulatis antice rugulosis, lertio basi

elevalo; pedibus elongatis, femoribus dente acuto et crenulato annatis,

anlicis rectis , tibiis anticis intus subacute angulalis, qualuor poslicis

apice truncatis lato ascendente et fimbriato. Long. 7.2- 11, lat. 2.1-3.6

millim.

Garin Cliebà, Bhamò, Shwegoo, Meetan.

Mit Westermantii, Boli, verwandt; rostratus, Pasc. muss iihnliche

Deckenzeichnung aber nur drei belle Thoraxlinien, kurze Geissel-

glieder und seine Vorderschienen innen einen grossen Zahn

haben; aucli decursus, Pasc. ohne Iiello Thoraxlinien ist mit

scenicus, verwandt.

Von den fiinf Tlioraxlinien ist die mittlere die diinnste und
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die beiden aeusseren liegen auf der Unterseite neben den Vor-

derhiiften. Die hintere Deckenquerbinde erreicht nicht den Aus-

senrand und ist gewohnlicli auf der Naht unterbrochen ; die

gebogene Binde beginnt neben dem Schildchen auf Spatium 1,

zieht schrag nach aussen bis zur Hòhe der Hinterhiiften auf

Spatium 3, Icriimmt sich zurùckgehend bis unter die Schulter

und endigt hier im Punktstreifen 9, ist aber nicht selten zweimal

unterbrochen oder in drei Makeln aufgelost, von denen die basale

auf Spatium 1 zuweilen erloschen ist. Geisselglied 2 so lang als

die drei folgenden zusammen. Fiihler und Beine denen von We-

slermanni sehr Jihnlich. Bei beiden Arten zeigen die schwàrzli-

chen Decken zuweilen schwachen Metallschimmer, die Oberseite

ist spàrlich mit gelblichweissen Schiippchen bestreut und die

Vorderhiiften stehen nur ^^ so weit von einander entfernt als

die Mittelhiiften.

BESTIttMUNOSTABELLE DEB HIER ADFQEZAHLTEN Alcides-ArTE^.

A. Die vier Hinterschienen sind an der Spitzc abgerundet, ihr Talus nicht

aufsteigend.

a. Auf den Declcen besteht die Schuppen-oder Haar-Zeichnung aus einer

hìnteren Querblnde, vor dieser aus zwei zur Naht convergirenden Schrag-

und zwei nach aussen gebogenen Humeralbinden
;

a. Vorderschienen innen zwei zahnig;

1. Decken noch mit einer Langsbinde, welche mit ihrem basalem Theil den

Punktstreifen 9 und von den Hinterhiiften ab das Spatium 9 einnimmt;

mit ihr yereinigt sich dicht vor der Spitze die der Nahtmitte entsprin-

gende Schragbinde; die nach aussen gebogene Humeralbinde erreicht

weit hinter der Mitte den Punktstreifen 8, die Mittel- und Hinterbruste-

pisterncn dicht beschuppt; Vorderhiiften halb so weit voneinander ent-

fernt als die Mittelhiiften venosus, n. sp.

r. die Marginalbinde ist nur angedeutet, am Anfang der abschiissigen Stelle

seht eine breite, durch die Naht unterbrochene und nach aussen schmiller

werdende Querbinde; die Humeralbinde ist nur an der Basis und am

Seitenrande markirt ; Vorderhiiften nur '/s 80 weit von einander entfernt

als die Mittelhiiften;

2. die Deckenzeichnung ist nur undicht, die Mittelbrust dichter beschuppt
;

Mitte des Thoraxvorderrandes und Augenlappen weit vorgezogen, Schul-

tern verrundet nicht vorsprìngend. . . improvidus, n. sp.
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2'. Die Mittelbrust ist undicht beschuppt; Mitte des Tlioraxvorderrandes

und Augcnlappcn wenig vorgezogen ; Schultern stumpfwinklig etwas

voi'tretend ; die Humeralbinde umschliesst ziemlich eng aber in der Mitte

unterbrocheii die Sehuiter; zwischen ihr und der Querbinde liegt noch

eine Schriigbinde, welche , vom Nahtdrittel schriig nach aussen breiter

werdend imd gewiihnlit'li unterbroehon, den Seitenrand im Spitzendrittel

erreicht. ......... satellrs, n. sp.

a'. Vorderschieneu iuncn nur einzahnig ilelta, Pasc.

b. Deeken mit einer beli begchuppten hinteren Querbinde und mit Liings-

binden, ohne gebogeiie Humeralbinde; das Krallenglied iiberragt kaum

das dritte Tarsenglied; mieronychiis, Paso.

e. Deeken nur mit beli beschuppten Liingslinicn.

3. Vorderscbienen innen ohne scliarfen Zahn an der Spitze; gestrecktere

Arten;

4. jede Decke mit drei belli^n Liiugslinieu; Cleisselglìed 1 liinger als 2.

5. Deeken ohne Quereindnick an der Basis; Vorderhiiften '/, so weit vo-

neinauder entfernt als Mittelhiiften .... pectoralis, Bob.

5'. Deeken mit Quereiudruck an der Basis; Vorderhiiften balb so weit vo-

neinander entfernt als Mittelhiiften.... sexvittatus, Fst.

4'. jede Decke mit fiinf helleu Liingslinien ; Geisselglied 1 kiirzer als 2.

decfmvillatus, Auriv.

3'. Vorderscbienen ìniicn mit scharfem Zabn an der Spitzc; kiirzere Arten;

6. Deeken mit drei hellen Liingslinien auf Spatium 1, 4, 6; Hinterbrust

dicht beschuppt, nicht gekornelt .... salcattdus, Fabr.

6'. Deeken mit vier hellen Langslinien auf Spatium ], 5, 7, 9; Hinterbrust

nur an den Seiten dicht beschuppt, gekornelt . haraspax, u. sp.

d. Deeken mit zwei deutlich etwas abstehend behaarten Querbinden;

7. Thorax mit einem flechtenartigen Kamm auf der Mittellinie; von den

flechtenartigen Wucherungen auf den beiden Querbinden der Deeken ist

die auf der hinteren Binde weniger entwickelt;

8. Korper fast viermal so lang als breit und cylindriseh;

9. Thorax so lang als breit, A^orderrand hinter den Augon gebuchtet;

10. der Antiscutellarlappen fiillt den Deckeuauschnitt nicht aus

Saundernii, Pasc

10' der Antiscutellarlappen fiillt den Deekenauschnitt voUstiindig aus

var. ? lichen, Fst

9' Thorax etwas kiirzer als breit, sein Vorderrand gerade abgestutzt

var. ? laxHriosas, Fst

8'. Korper zvveimal so lang als breit und ovai . . Feae, n. sp

7'. Thorax und Deeken oline flechtenartige Wucherungen mysticus, n. sp

e. Deeken mit zwei anliegend beschuppten und abgekiirzten Querbinden

fanestiis, n. sp
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y. Decken nur mit einer Querbinde au3 abstehenden Haaren und mit

flechtenartigen Wucherungen.

11. Koi'per gl'osser; Thorax an den Seiten gerundet ; Geisselglied 1 kiirzer

ala 2 und 3 zusammen ; Schenkel gekeult, Vorderschienen innen bei der

Mitte stumpf erweitert; Vorderhiiften fast ebenso weit von einander

entfernt als die Mittelliiiften; die Griibcheu auf den Decken sehon von

der Mitte ab kleiner obesas, n. sp.

ir. Korper kleiner; Thoras mit nahezu parallelen Seiten; Geisselglied 1

so lang als die drei folgonden; Schenkel wenig verdickt, Vorderscbienen

innen bei der Slitte scharfeabnig ; Vorderhiiften halb so weit voneinander

entfernt als die Mittelhiiften ; Griibchen auf den Decken fast bis zur

Spitze von ziemlioh gleicher Grosse.... frenatas, n. sp.

9. Decken mit einer Querbinde aus anliegenden Haaren oder Schuppen;

12. Vorderschienen innen nur bei der Mitte, mit einer winkligen Erweiterung;

13. die Querbinde zwischen den Streifen 1 und 9 und Spitze der Decken

mit Biindeln aus liingeren Haaren ziemlich dicht besetzt ; die vier Vor-

derschenkel mit zweispitzigem Zahn, die zwei Vorderschienen innen

stumpf erweitert corniculus, n. sp.

13'. die Querbinde und Spitze der Decken mit Biindeln aus kiirzeren Haaren

oder mit gefiederten Schuppen besetzt;

14. Behaarung der Querbinde und der Spitze sehr undioht und wenig ins

Auge fallend, die Binde zwischen den Streifen 1 und 9 am Anfang der

abschiissigen Stelle; Hintcrbrust dichter bescliuppt, sehr undeutlich oder

garnicht gekciruelt
;

15. Vorderhiiften so weit voneinander entfernt als die Mittelhiiften; die vier

Vorderschenkel mit gekerbtem Zahn, zwei Vorderscbienen innen bei der

Mitte scharfwinklig erweitert; Thorax ziemlich grobkòrnig, vorne hals-

formig zusammengezogen und hier dicht und feinkòrnig punktirt; Kiissel

des Mannchens unten vor der Spitze mit einem Ziihnchen. aemidus, n. sp.

15'. Vorderhiiften nur halb so weit voneinander entfernt als die Mit-

telhiiften
;

Hi. Korper schuial, rothbraun ; Riissel au der Basis eingesenkt; Kiirner auf

dem Thorax klein und erhaben; Decken an der Basis quer eingedriickt;

Beine schlank, Zahn der vier Vorderschenkel dornartig, die zwei Vor-

derschienen innen bel der Mitte scharfspitzig ; miinnlicher Riissel ohne

Zahnchen unten vor der Spitze paoldits, n. sp.

IG'. Korper breiter, pechschwarz; Riissel an der Basis nicht eingesenkt;

Korner auf dem Thorax flach abgeschliffen ; Decken an der Basis ohne

Quereindruck ; Beine kurz und dick, Zahn der vier Vorderschenkel zwei-

spitzig, die zwei Vorderschienen innen bei der Mitte stumpfspitzig
;

mannlicher Riissel mit einem Zahnchen unten von der Spitze

tutas , n. sp
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14' Die Querbinde ist mit fiicheraitigen Haarbiindeln viel dichter als die

Spitze besetzt, mehr in die Mitte der Deckeu geriickt nnd schrag zwi-

scben dem Streifen 3 und 9 gelegen; Hinterbrust gekornelt

himaculatus, n. ap.

12. Voi-derschienen innen bei der Mitte und aucb an der Spitze scharf

gezahnt; die Querbinde liegt weit hinter der Mitte zv\Ì8cben den Streifen

1 und und ist wie aucb die Spitze mit hellen l'acherformigen Schuppen

ziemlicb diclit, die Unterseite etwas weniger diebt bedeckt; Korper breit;

Vordeibiiften kaum lialb so weit voneinander entfernt al3 die Mittel-

bijften ......... nnpalensis, n. sp.

h. Deekon ohni Zeichnung, die Oberseite sparlich und gleichmassig bekleidet

oder kahl;

17. Koiper schmal, cylindriscb, rothbraun; Kiissel in der Kopf gepflanzt

d. h. an der Basis tìef eingesenkt, feiu punktirt; Thorax an der Spitze

nicht balsfOrmig abgesctzt, seine Kornelung abgeschliffen; Decken mit

kleinoren oberflachlichen Griibehen ; Geisselglìed "2 wenig kiirzer als 1
;

Vorderschienen innen in der Mitte stumpf erweitert; miinnlicher Riissel

unten an der Spitze ungeziibnt .... ladificator, n. sp.

17'. Korper breiter; Kiissel grob punktirt, an der Basis wenig eingesenkt;

Thorax an der Spitze plotzlich lialsformig abgesetzt, seine Kornelung

erhaben; Decken mit grossen viereckigen und sehr tiefen Gruben; Geis-

selglied 1 fast doppelt so lang als 2; Vorderschienen innen in der Mitte

mit scharfem grijsseren, an der Spitze noch mit kleinerem Zahnchen zvvi-

schen zwei Haarzipfeln; mànnlieher Russel unten gegen die Spitze mit

einem Zahnchen porosus, n. sp.

A' die vier Hinterscbienen sind an der Spitze abgestutzt und haben einen

auf dem Eiioken weit aufsteigenJen und bewimperten Talus; Thorax

oben mit drei, unten noch mit zwei Langalinien, Decken mit einer hin-

teren Querbinde und jede mit einer gebogenen, am Schiidchen entsprin-

genden, die Rchulter umfassenden, meist unterbrochenen Linie; Vorder-

hiifton nur '/, so weit voneinander entfernt als die Mittelhiiften .

MENEMACHINI.

Gen. A.cioiiemis, Fairmaiee. Rev. ot Mag. d. Zool. 1S49, p. 511.

173 A. festiva, nov. sp. Oblunga, depressa, picea, dense luteo-

squamosa, nigro, hrunneo et pallido-variegata, squamis claviformibus

subereclis sparsim obsila ; fronte rostro angustiore impressa ; rostro

arcualo femorum nnticoriim longitudine, basi anguste punctato-striato.
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erecto-squamoso ; antennis squamosis post medium insertis, articulo

primo funiculi secundo parum breviore , clava subarticulata ; pro-

thorace latitudine aeqiiilongo lateribus rotundato, apiceìn versus

magis anguslato, confertim punctato, medio vittis duabits abbrevialis

nigro-brimneis ; elijlris lateribus fere parallelis, postice rotundalo-

acuminatis; punctato-striatis, sutura antice lineisque nonnullis ab-

brevialis, postice fascia communi liltera M formantibus nigro-brunneis;

femoribus poslicis apicem corporis nonnihil superanlibus, tibiis pos-

ticis intus ante apicem dente acuto (c/"f) munitis. Long. 8, lat. 2.1

niillim.

Garin Chebà.

Die Decken sind àhnlich wie bei Agametis festiva, Pasc. gezeich-

net, die M-formige dunkle Makel ist vorne gelbbraun gesàuojt;

die Naht von hier bis zum gelb braunen Schildchen, je eine

abgekùrzte Strichmakel auf den Spatipn 3, 5 und 6 (letztere die

langste) schwarzbraun
;
jeder Punkt in den Streifen mit einem

anliegenden weisslichen Borstenhaar; auf den Spatien liegen die

rundiichen und verhaitnissmàssig grossen Schuppen weit ùberei-

nander und zwischen ihnen stehen vveitiaufige, fast gereihte und

wenig absteliende belle keulenfòrmige Schuppen. Thorax an der

Basis ticfer zweibuchtig, die scharfspitzigen Hinterecken etwas

nach aussen gerichtet, dei- Mittellappen kurz gerundet, der Vor-

derrand hinter den Augen scbarfwinklig und tief ausgebuchtet,

der Lànge nach ziemlich hoch gevòlbt mit der hòchsten Stelle

in der Mitte, der Vorderrand, unten und jederseits bis zu den

Augenlappen durch eine eingedriickte Purché abgeschniirt. Un-

terseite heller gelbbraun, in der Mitte weniger dicht beschuppt.

Mittelbrustfortsatz stumpf zahnforraig vorragend. An dem Schen-

keizahn ist die eine Kante mit Borstenhaaren gewimpert. Riicken

der vier Vorderschienen auf der Spitzenhàlfte schwach geschweift.

174. A. mansueta, nov. sp. Minor, angustiar, picea, supra

ochraceo-squamosa, albido-variegata; anlennis rostroque ferrugineis

;

hoc femoribus anticis nonnihil breviore, magis arcuato, basi con-

fertim punclato; articulo secundo funiculi primo fere dimidio lon-

giore, clava subsolida; prothorace siihalbido-squamoso , basi vittis

duobus brunneis abbreviatis ( / ), rei ritta mediana lata esqua-
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mom e 9 ) ; eli/Iris prolhorace laliorihus, punctalo-striatis intersliliis

parimi convexis antice valde remote acuteque granulalts , maculis

duabus communibus ex parie albìdo cinclis; femoribus nùjro-bian-

nulalis. Long. 6, lat. 1.8 millim.

Bhamò (Calcutta in mea collectione).

A. pardalis, Pasc. muss mit mansueta cr' grosse Aehnlichkeit

haben, von ihm aber durch andere Zeiclmung der Oberseite

und nackt gemakelte Beine abweichen.

Ein gut erhaltenes Pàrchen ist u. a. dadurch aiisgezeichnet,

dass der weibliche Thorax eine breite, nackte und nicht abge-

kiirzte Làngsbinde, der mànnliche eine schwarzbraun beschuppte,

durch eine gelblicbe Mittellinie getheilte Basalmakel zeigt. Fiihler

beira Mann in Basaldrittel, beim Weib im Basalviertel eingelenkt.

Thorax nach beiden Enden zur Spitze mehr gerundet verengt

und hinter dieser breit und flach niedergedrùckt , die Basis

flacher zweibuchtig mit breit gerundetem Mittellappen, ziemlich

dicht und grob punktirt, mit dem hòchsten Punkt der Làngswól-

bung etwas hinter der Mitte, die dunkle Mittelbinde seitlich

durch einige sturapfe Kornchen begrenzt. Scliildchen dreieckig

gerundet, gel blich beschuppt. Decken etwa 2 '/g ™al so lang als

breit, die Schultern kurz gerundet, die Seiten bis zum Spitzen-

drittel parallel, dann gerundet und vor der stumpfen Spitze

leicht geschweift-verengt , die Streifen weitlaufig punktirt, die

Spatien auf der vorderen Hàlfte mit niedrigen meist etwas

scharfen Kornchen und ausser den Schuppen mit spàrlichen

,

zugespitzten und fast anliegenden Borstenhàrchen besetzt; auf

der Mitte steht eine gemeinsame, schwarzbraune , weiss einge-

fasste und umgekehrt dreieckige, hinter dieser eine V-fòrmige

Makel; die Seiten dieser beiden Makeln sind stufenfòrmig abge-

setzt; ausserdem sind noch mehrere kleine dunkle und helle

Makeln auf ochergelbem Grunde bemerkbar. Unterseite weisslich

beschuppt; die Beine schwarzbraun geringelt; die Mitte der ge-

keulten Stelle an den Hiiiterschenkeln erreicht die Hinterleibs-

spitze. Hinterschienen an der Basis etwas gekriimmt, dann mehr

zuriickgebogen. Mittelljrust stumpf erhaben.
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ITHYPORINI.

6en. I>esniiclophorixs , Schonherb, IV, p. 360.

175. D. Confucii, (') Boh. Sch. IV. p. 362.

Garin Gheba, Bliamò, Thagatà, Kokarit, Rangoon.

176. D. fasciatus, Auriv. Nouv. ardi, du muséum, 1892, p. 221.

Garin Gheba, Bhamò.

Gen. Oololbocles, ScHoxHtniì, IV, p. 465.

177. C. hystrix, nov. sp. Ovalus, convexus. niyro-piceus sat dense

einerco-vel kUeo-squamosus, setis longìs ereclis fasciculatim obsitus;

antennis articulisque duobus ullimis tarsorum rufolestaceis; anlen-

nariim clava ovata; rostro maris femorum. anticorum latitudine^

feminae angustiore, curvalo, basi dense foriilerque siibserialim punc-

tato; pro'horace latitudine aequilongo, rotundato-conico, setis erectis

fasciculisque sex et setis inaequalihus , duabus anticis minoribus

ohsilo; scutello parvo triangulare nudo; elytris prothorace fere duplo

latioribus, latitudine longioribus, ìmmeris subrectangulatis, lateribus

subparallelis, punctato-striatis, interstitiis siibplanis, secundo quarto

sextoque fasciculis 4-6, postice lateribusque minoribus obsitis; abdo-

mine minus dense squamoso; femoribus erecto-setosis. Long. 6,

lat. 3 millim.

Garin Gheba.

(') Dieser Art schliesst sich eine neue aus meiner Sammlung an:

D. brachmanam. Ovattis, niger, ochraceo-sqitamosus ; antennis basi ferrugineis;

rostro siibarcuato confertim punctato; prothorace campanulato, dense fortiter

lìrofundeqiie punctato, punctis squama lanceolata, interstitiis angustis setis

nigris pittformibiis et depressis remote obstto; scutello magno circulare nigro-

holosericeo; elytris convexis humeris obtuse rotundatis, callosis, parum promi-

nulis, singulatim apice ipso acuminato-productis, fortiter punctato striatis, in-

terstitiis convexis setis nigris piliformibus teclis, singulo cristis nigro-fasciculatls

septem munito una suturali trlnisque in interstitio secundo et quarto, fascia

indeterminata una basali altera mediana apiceque ochraceo-squamosis; femo-

ribus spina vix conspicua armatis. Long. 11, lat. 7 millim. — Darjeeling.

Voii Confucii durch einzeln dreieckig zugespitze Decken, den Mangel der weissen

Punktmakeln und durch die lanzettlichen Sthuppenhaare zu unterscheiden. Beide

Arlen haben ausser der allgemeinen Kórperform namentlich das kreisrunde, etwas

erhabene u. sammetsschwarze Schiidchen mit einander gemeiiisam.
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Von der Grosse des acalloides, Desbr. und der Form des tur-

halm, Fst. — Die ganze Oberseite ist von ungleich geformten

kleinen Schuppen rauh, auch der Kopf mit lànger abstehenden,

dornfòrmigen und mit den Schuppen gleichgetarbten Borsten

bestreut; Thorax u. Decken ausserdem mit pinselartigen Fascikeln

aus verschiedenlangen Borsten besetzt, von denen die zvvei mitt-

leren der Querbinde auf dem Thorax sowie die zwei vorderen

hinter der Deckenbasis auf Spatium 2 die hochsten sind. Der

Scheitel zeigt zwei bràunliche verwascliene Makeln. Geissel-

glied 2 etwas lànger u. diinner als 1. Der weibliche Riissel ist

so lang als die Vorderschenkel u. an der Spitze zuweilen roth-

lich, der mànnliche so lang als die Vorderschienen. Dar hòchste

Punkt der ThoraxJàngswolbung liegt vor der Mitte. Die Decken

sind an der Basis schràg erweitert, die Seitem bis zum Spitzen-

viertel fast parallel, dann gerundet verengt, der Rùcken ist flach

làngsgewòlbt , zur Basis schneller, zar Spitze langsamer und

schràg gerundet abfallend. Beine lànger als bei acalloides ^ die

Schenkel mehr gekeult u. kràftiger gezàhnt.

SOPHRORHININI.

Gen. Tadius, I'asc. Ann. Mas. Ci». Uen. 1885, p. 253.

178. T. erirhinoides, loc. e, p. 253.

Mulmein, Kokarit, Malewoon, Bhamò, Teinzò, Palón, Rangoon.

Die von Fea gesammelten 26 Exemplare variiren in der Grosse

von 2.5 bis 4.5 millim. , in der Fàrbung insofern als die Beine

zuweilen roth werden, in der Kòrperform darin dass der Thorax,

namentlich der weibliche, vor der Mitte etwas breiter vs ird und

in der Sculptur darin dass der Thorax zuweilen eine abge-

kiirzte unpunktirte Mittellinie zeigt. Ich besitze 15 Exemplare

dieser Art von Ceylon, Celebes, Gochinchina, unter ihnen einige,

deren Decken abwechselnd hell und dunkel gestreift sind.

Wie bei Sophrorhiniis Rouzet ist der Riisselkanal zwischen

Mittel-und Vorderhiiften often und hinten nicht wulstig umrandet;

abweichend von dieser Gattung erreicht bei Tadim der Russai-
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kanal nur eben die Spitze des Metasternums, das zweite Abdo-

minal segment ist doppelt so lang als das dritte uud vierte

zusainmen und die Sclienkel sind ungezàhnt.

Gen. Mlechistoceru-S, (') Fauvel, Bull. soc. Lin. Nomi. 1862, p. 159.

179. NI. fluctiger, nov. sp. Elongaliis, paralleius, subdepressm,

piceiis, plagis silaceis subfascialùn obsitus, reclinalim selidosus; rostro

anlice, anlennis larsisque plus minusve obscure ferrugineis ve/, rufis;

rostro arcuato, subtililer functalo, basi carinulato; fronte dense squa-

mosa; prothorace subquadrato, basi bisinuato , lateribus parallelo,

anlice subsinuato angustato, sat dense fortiterque pimctato, punctis seta

brevi itislructis, lateribus antice silaceo-squamoso ; sculello rotundalo

glabro nitido; elytris prothorace parum latioribus, humeris oblique

rotundalis, sat dense seriatim antice foi-titer punclatis, interslitiis

planis, coriaceis, 3°, 4°, 5° basi rugoso-granulatis; libiis basi late

fusco-annulatis , femoribus dentatis paulo elevatis, posticis fusco-

notatis. Long. 4.2-8, lat. 1.2-2.7 millim.

Garin Gheba, Thagatà.

Der parallelseitige Thora.x ist an der Spitze viel feiner, auf

dem Riicken undichter punktirt als an den Seiten, die einge-

stochenen gròberen Punkte griibchenartig, zuweilen ovai, am

Hinterrande dieser mit einem kurzen gelblichen Borstchen, an

dem Seiten mit ovalen, meist an der Spitze abgestutzten u. zu-

weilen dei- Lànge nach sehr flach eingedrùckten Schuppen;

gewòhnlich ist der ganze, seiten nur der hintere Riicken kahl;

die Ràume zwischen den Punkten glànzend, spàrlich mit feinen

Punkten u. mit schràg nach vorne abstehenden, làngeren stab-

(') Ausser den von Lacordaire angegebenen Gattungs merkmalen liaben die zahl-

reichen mir bekannt gewordeneii Arten noch folgende gemeinsam: die Thoraxbasis

zeigt beidei'seils der Mitte einen deutlichen Falz, der Riissel von dei- Basis bis zur

Fiihlereinlenlcung jederseits iiber der Fiiiilerfurctie noch eine feine, die Stime zwi-

schen den Augen einelcurzeFurche; die zwei ersten Abdorainalsegmente sind beim

Weibchen gewòlbt, sparsam und flach punktirt, beim Mànnchen viel gròber punktirt

als 3 u. 4, auch wenigstens das erste der Lànge nach eingedriicKt; Hinterbriist in

der Mitte mit einer Langsfurche; der Riicken aller Schenkel ist an der Basis auf

eine kiirzere oder làngere Strecke kahl u. die Ilinterschenkel sind kràftiger gezahnt

als die vorderen.
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fòrmigen Borsten besetzt, die wie die Schuppen von gelblicher

Farbe sind. Die Decl^en sind 2 '/2 mal so lang als breit , ihre

Basis dreibuchtig, die Aussenecken nach vorne etwas vorsprin-

gend, beim Mànnchen schon von der Mitte, beim Weibchen vom

Spitzendrittel ab zur gerundeten Spitze stark verengt, der Lànge

nach kaum u. mit dem Thorax gleicli gewòlbt, vor der Spitze

beiderseits kaum eingedriickt; die Punkte namentlich vorne

griibchenartig u. langlich viereckig, nur wenig kleiner als die

Thoraxpunkte, hinten rundlicher kleiner u. weiter von einander

entfernt; die Spatien 3, 4, 5 an der Basis eine kurze Strecke

etwas erhaben u. mit Kòrnern oder Runzeln besetzt, bei gut

erhaltenen Stùcken mit schniiileren dunkelbraunen u. breiter

ovalen,stellenweiseder Ljinge nach vertieften gelblichen Schuppen

ziemlich dicht bedeckt; drei basale Makeln, eine unbestimmte

Querbinde iiber die Mitte u. zwei angedeutete gegen die Spitze

dunkelbraun; die inneren Spatien sind auf der hinteren Hàlfte

mit schriig abstehenden Bòrstchen besetzt. Hinterbrust u. Anal-

segment grob u. tief aber oberflàchlich punktirt; die Unterseite

mit kleinen Schiippchen und Borstenhaaren undiclit, die drei

letzten Abdominalsegmente dichter besetzt. Schenkel und Scliienen

beschuppt u. beborstet, die vier Hinterschienen zur Spitze deutlich

verseli inalert. Die Stirnfurche zur Riisselbasis hin tiefer u. breiter.

Geisselglied 1 etwas dicker u. kaum lànger als 2, die ovale

Keule doppelt so breit als die Geissel und mindestens so lang

als die drei letzten Geisselglieder.

180. M. oKensus, nov. sp. Convexior, ruslm miilln loìtr/iore basì

proftmde punctato-striato; prolhorace longiore antrorsum sensim ro-

tuiidalo-angiistato, basi vix bisiniiato, punctis dorsaiibus densis qitam

laleralibus grossioribus ac profundioribm, medio plerumque cannalo;

elytris anlice 'prothoracis basi paulo latioribus callo postico vix

indicato, deme seriatim punclalis, punctis elongatis quam illis pro-

thoracis multo minoribm, interstitiis planis; femoribm minus crassis.

tibiis longioribus apice haiid atigiislatis; antennis elongatis, articiilis

dtiobiis primis funiculi aequalibus, clava funiculo vix dimidio la-

tiore. Long. 4.5-7, lat. 1.3-2.2 millim.

Garin Gheba, Bhamò, Thagatà.
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Besonders die gewòlbte Oberseite, die làngeren Beine, Fiihler

u. Riissel sowie die feinere Behaarung unterscheiden die neue

Art von der vorhergehenden ; ausserdem ist der làngere Thorax

ganz anders geformt u. auch etwas anders sculptirt, denn die

schmalen glànzenden Ràume zwischen den grossen Punkten

tìiessen meistens in der Mitte in eine kielartige Langsrunzel

zusammen ; ferner ist die Beschuppung diinner n. die Beborstung

auf den Decken viel feiner haarforniiger. An den Deckon fàllt

zunàchst auf, dass sia in den rechtwinkligen Schultern im Ver-

hàltniss zum Thorax breiter sind u. dass der sehr flachen

Schweifung der Thoraxbasis wegen die Aussenecken nicht so

nach vorne vorgezogen erscheinen als bei ftucliger; dann aber

sind die gereihten Deckenpunkte kaum halb so breit als die auf

dem Thorax u. die Briickchen zwischen ihnen auf der vorderen

Halfte linienfòrmig, die Spatien lìacb, 3 bis 5 an der Basis nicht

hòher aber mit wenigen kaum bemerkbaren Kòrnchen besetzt.

Die Schuppen u. ihre Vertheilung auf den Decken sind fast gleich

denen von flucliger, dagegen sind die Segmente 3,4,5 nicht

dichter beschuppt als die iibrigen, diese kràftiger, 4 u. 3 quer

einreihig punktirt. Die Oberseite und die Beine sind mit sehr

feinen schrjlg abstehenden Borstenhàrclien besetzt.

181. M. petulans, nov. sp. Oblongus^ couvexus, niyer, subnùidu^,

sparsim silaceo-squamoms et setosus; rostro pedihusque rufo-piceis,

anlennis rufis; rostro breviore subtililer punctato; articulo primo

fiiniculi secando crassiore sed haiid longìore, clava ovata funiculo

triplo laliore ; prothorace lateribus ante medium rotundato-ampliato,

druse punctato, ante scutellum nonnihil impresso; elytris antice pro-

thoracis basi latioribus; humeris fere rectangulatis , callo postico

nullo, antice dense seriatim foveolatis, postice remote punctato-sub-

siriatis, striis exterioribus subcatenato-striatis , interstitiis planis

remote uniseriatim punctatis et reclinatim setosis ; metasterno basi

tantum silicato; abdomine laxe punctato; pedibus tenuioribus setis

silaceis adpressis conferlim ubsitis. Long. 5, lat. 1.3 millim.

Garin Gheba.

Kleinen flucliger àhnlich aber gewòlbt u. der spàrlich beschup-

pten Oberseite, der fehlenden Deckenschwiele , der làngeren
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Schienen sowie der unbeschuppten dùnnen Beine und Kòrper-

unterseite wegen nicht mit den beiden vorhergehenden zu ver-

wechseln.

Dei- Kopf ist sehr dicht u. fein jedoch tief punktirt u. wie die

Beine mit kurzen gelblichen u. anliegenden Borstchen besetzt.

Die Stirnfurche ist lang u. schmal, der Riissel kùi-zer als die

Vorderschiene an der Basis, zienilich verworren punktirt u. bei

den beiden vorliegenden Stiicken oline deutlichen ^littelkiel. Die

Seiten des Thorax convergiren von der breitesten Stelle vor der

Mitte zur Spitze mit einer Schweifung wie bei fluctirier ; die

Basis ist vveniger tief zweibuchtig, der Riicken gewòlbt u. vor

(lem kleinen runden Schildchen eingedrùckt. Die Decken sind

fast dreimal so lang als breit, haben in der Form mehr Aehn-

lichkeit mit denen des offpmtis; zwei u. zwei der Reihen liin-

glicher Griibchen sind im Basaldrittel einander genahert u. geben

mit den schmalen Stegen zwischen den Gruben diesem Theil

der Decken ein querrunzliges Aussehen; die beiden àusseren

Streifen sind vertieft u. fast kettenartig punktirt. Die gelblichen

Schuppen der Oberseite sind lànger, borstenfòrmig, stehen ver-

einzelt an den Thoraxseiten u. bilden auf der Spitzenhàlfte der

Decken einige kleine unregelmiissige Flecke; die eingestreuten

mit den Schuppen gleichgefàrbten Borsten sind schwach keulen-

fòrmig u. stehen nur wenig ab. Auf der Unterseite sind nur in

den Punkten sehr kurze Borstchen bemerkbar; die Seiten der

Hinterbrust sind grob u. ziemlich dicht, Segment 1 u. 5 spàrlich,

ersteres nur am Vorderrande punktirt, 3 u. 4 mit einer Quer-

reihe ilacher Punkte besetzt. Der Schenkelzahn ist klein, Schenkel

u. Schienen sind nodi dùnner als bei off'fiisKs, leztere noch etwas

lànger und zur Spitze nicht verschmàlert. Die dicke Fiihlerkeule

ist mindestens so lang als die vier letzten Geisselglieder.

182. M. decisus, nov. sp. Oblongo-ovatm, conoexus, nigro-picnts,

snhnitidus, sqìMtnis silaceis sublm sparsim supra densius alque

mamlaUm et setis brimneis redùiatis obsilm; rostro tarsisqiie ruf'o-

piceis, antmnis rufis; fronte usqitc ad verlicem profnude silicata;

rostro prothorace longiore basi fcmiiiae serialim pinictalo et unica-

rinulato; prothorace snbqiiadrato basi palilo bisinuato, laterihus
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parallelo antice rolundalo-anguslato, dense subscrohiculalo, ex parte

silaceo-squamoso, medio subcarimdato; elytris prothoracis basi latio-

ribuSj humeris rotundalo-rectangulatis, posdce attenuatisi apice acute

rotundatis, antice dense seriatim foveatis^ postice remote punctato-

strialis, fascia postica sat lata humerisque siiaceo-squamosis ; femo-

ribus nigro-brmmeo-squamosis, basi annidoque ante apicem silaceis,

tibiis dimidia pirte basali nigro-brunneo-, apicali siiaceo-squamosis.

Long. 7-8.5, lat. 2.3-3 millim.

Garin Ghecù, Plapoo.

Eine von den drei vorliergehenden durcli breitere Form u.

durch die schon von den Schultern ab nach hinten verengten

Decken sowie durch die an dar Spitze dunkel geringelten Schenlcel

verschiedene Art, welche in nur zwei Stiicken vorliegt. Wiihrend

der kiirzere Thorax bis auf die tiefere u. runde Punktirung

Aelmlichkeit mit dem von offènsus hat gleicht die Deckensculptur

mehr der àes petulans. Die Dnnklen Stellen der Decken sind nicht

kahl sondern mit braunschwarzen ovalen, nicht sehr dicht neben-

einander gelegten, die hellen Stellen mit ocherfarbigen u. gelb-

lich-weissen ovalen, an der Spitze abgestutzten, theilweise auch

làngsvertieften Schuppen besetzt; kaum lànger sind die hellen

Schuppen auf den Schenkeln, entschieden lànger die auf den

Schienen. Ausser, der ziemlich breiten, durch die Naht unter-

brochenen Querbinde dicht vor dem Spitzendrittel sind noch

hinten u. vorne belle Schuppenflecke vorhanden , die ein oder

zwei unregelmìissige sehr schmale Schràg-oder Querbinden an-

deuten; die lànglichen griibchenartigen Punkte der Basis werden

nach hinten kleiner, feiner u. zeigen in Grunde eine meist

undeutliche kleine Schuppe ; auf der Basis der Spatien 2 u. 1

stehen zwischen hellen Schuppen einige quere Kornchen; 3 u.

5 sind hier dunkel gefàrbt. Das kahle Schildchen ist etwas quer.

Unterseite des Thorax etwas weniger grob u. tief punktirt als

die Oberseite, Hinterbrust gròber, Abdomen viel feiner u. aus-

serst sparsam punktirt. Die schràg abstehenden Borsten auf den

Spatien etwas keulenfòrmig.

1 83. M. subcylindricus, nov. sp. Elongatus, angustalus, subcylin-

drinis, niger, sitpra silaceo-mriegatus; antennis brunneis; fronte longe
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prufundeqiie silicata; prolìtorace latitudine paulo longiure dense scro-

biculato, medio carinulato; scutello semigloboso, nudo, nitido; elytris

prolhorace latioribus et triplo longioribus, humeris rotundatis, late-

ribus parallelis, tertia parte apicali angustatis, antica seriatim fo-

veolatis, regione basali fasciaque postica densius silaceis; carpare

subtus pedibusqiie tenuioribus mintis deìisc squamosis; metasterno

segmentoque primo ahdominis sai grosse punctalis. Long. 5.3-7,

lat. 1.8-2.2 millim.
*

Garin Gheba.

Noch etwas lànger als o/femus u. besonders ilurch die gru-

benartige dichte Punktirung des Thorax, auf deui die Ràume

zwischen den Punkten als undulirte Liingsrunzeln erscheinen

u. durch die lange, lielle, schrag abstehende Beborstung aus-

gezeichnet. Die nach vorne gerichteten Borsten auf deui Thorax,

der Unterseite u. den Beinen sind zugespitzt, die gereihten auf

den Decken stabformig. Geisselglied 1 fast liinger als 2, die Keule

lang ovai u. ziemlich schmal. Tlioraxbasis flach zweibuchtig, die

Seiten bis vor die Mitte geradlinig kaum divergirend, zar Spitze

gerundet verengt, Riicken quergewòlbt, die Griibchen nackt.

Die Deckenschultern abgerundet rechtwinklig, nach vorne kaum

vorspringend , die Seiten bis zum Spitzendrittel paralisi , dann

verengt, an der Spitze ziemlich breit gerundet, Riicken ohne

Liingswòlbung, hinten schrag gerundet abfallend, vor der Spitze

jederseits kaum eingedriickt, die gereihten Punkte lànglich vier-

eckig u. im Grunde mit einer keinen Schuppe. Wie bei fast

alien Arten dieser Gattung ist Spatium 3 u. 4 an der Basis

dunkel gefarbt und die unregelmiissige Querbinde an der Naht

unterbrochen. Unterseite u. Beine sparlicli , iiur die Schenkel

an der Spitze u. ein breiter Ring auf den Schienen dichter

beschuppt.

184. M. violatus, PasL-. [Berusiris) Journ. Lin. Scic. 1873, p. 42.

Garin Gheba.

Die besonders auf dem Thorax schrag abstehenden etwas keu-

lenformigen Borsten sind nicht mit abstehenden Sclmppen zu

verwechseln. Der Riissel des Weibchens ist an der Basis nur

fein punktirt und nicht gekielt, Geisselglied 1 das diinnste u.
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etvvas kiirzer als 2, dieses das làngste, 3 u. 4 gleich lang etwas

liinger u. 5 bis 7 noch so lang als breit aber dicker als 1 u. 2;

die oblonge Keule so lang als die drei letzten Geisselglieder aber

nur weriig dicker. Die Decken sind hinten lang verengt u. spitzer

als bei den verwandten Arten. Segment 1 u 2 in der Mitte

nur mit einzelnen gròssei'en Punkten besetzt. Ich besitze Stiicke

dieser Art, die in der Lànge von 6 bis 10 millim. variiren von

Java u. Ternate.

185. M. mollis, ist eine neue in Gròsse und Zeichnung dem

violatus àusserst naliestehende Art, die Fea ebenfalls bei Garin

Chelm gesammelt hat, die ich a])er auch von den Andamanen,

Saigon u. Ceylon besitze u. bisher mit violatus vermengt (Ann.

soc. Fr. 1893, p. 517) Iiabe. Sie unterscheidet sich von der

Pascoe'schen Art durch etwas kiirzere, hinten weniger lang u.

weniger spitz ausgezogene, daher auch hinten steiler gewòlbte

Decken, durch die in der Mitte dichter punktirten zwei ersten

Abdominalsegmente, durch beim Weibchen an der Basis gekielten

Rùssel, namentlicli aber durch den Mangel der schrag abste-

henden Borsten auf der Oberseite sowie durch kùrzere Schienen.

Zuweilen sind unter der Beschuppung auf der vorderen Decken-

hàlfte sehr kleine, weitlàufig gestellte Kornchen bemerkbar.

Bei beiden Arten ist eine Schwiele vor der Deckenspitze deutlich.

186. M. raucus, nov. sp. Ohloncjus, niyer, sublus cinereo-, supra

nigro-brunneo-squaììiosus , ochruceo- et alhido-variegatus; rostro, an-

tennis tarsisque subnifis; rostro prothorace vix longiore, fronte pro-

funde silicata; prothorace antice sinuato-ang listato, postice parallelo,

dense fortiterque yraniilato-pimctato, setis squamiformibus suberectis

sparsim obsito; elytris basi trisinuatis, angiilis anticis acutis nonnihil

prodiictts, humeris obliquis, seriatim punctatis, interstitits vix,

secando antice magis convexis; pedibus mediocribus dense cinereo-

squamosis, libiis pone basin late nigro-briinneis , apicem versus

paulo-angustatis, femoribus posticis annido nigro notatis. Long. 4-7.5,

lat. 2-2.5 millim.

Bhamò, Thagatà, Meetan.

Thorax hòchstens so lang als breit, die Seiten bis vor die Mitte

fast parallel, die Hinterecken etwas abgerundet, die Ràume
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zwischen den stellenweise grùbchenarfigen Punklen schmal

runzel-oder kornerartig u. mit keulenfòrmigen schràg abstehenden

Borstenschuppen besetzt, der Riicken flach gewòl))t u. zuweilen

mit angedeuteter aljgekiirzter Mittellinie. Schildcheii rund u. kahl

etwas glilnzend. Decken 2 '/^ mal so lang als l)i"eit, parallelseitig,

hinten ziemlicli spitz gerundet, wie der Tliorax flach quergewcilbt,

seitlich vor der Spitze etwas zusammengezogen u. wie die Basis

zwischen Spatium 2 u. den Schultern flach eingedriickt , die

Punkte in den Reihen ùberall rund u. ziemlich gleich dicht, die

Spatien doppelt so breit als die Punktreihen ; die schwàrzlichen

stellenweise etwas aufstehenden Schuppen dicht neben-, die hellen

etwas iibereinander gelegt, alle rundlich leicht gewolbt u. fein

gerieft. Hinterbrust u. die zwei ersten Bauchsegmente grolj

punktirt. Riissel des Mànnchens an der Basis fein zweikielig

u. zwischen den Kielen sehr dicht gereiht punktirt. Fiihlerkeule

oblong, etwas zugespitzt u. kaum doppelt so Ijreit als die Geissel;

die drei letzten Geisselglieder kuglig u. wenig dicker als die

iibrigen. Eine l)estimmte Zeichnung ist auf der Oberseite nicht

vorhanden, nur ist die Naht u. Spatium 4 an der Basis dunkel

getarbt.

Diese Art ist kiirzer als fludiger u. von ilnn durch kùrzeren

Riissel, matte Oberseite. rauhe Thoraxsculptur u. dichte Beschup-

pung zu unterscheiden.

187. M. angustus, nov sp. e/. E/.ongalus, angusliis, cinerco-

squamosus et seliilosus; antennis rufis; rostro basi Iricarìmdato,

pimclato; fronte silicata; prothorace latitudine longiore , anlice an-

gustato , basi vix bisinuato , densissime grosseque punctato ; elytris

parallelis, anlice prothoracis basi longioribus, postice nonnihil an-

gustatis, apice obtuse rotundatis, punclis minoribus quadrangulatis

dense seriatis interstiliis punctis fere duplo lalioribus, planis uni-

serialim setosis; pedibus gracilibiis. Long. 4.2, lat. 1.2 millim.

Garin Gheba, Thagatà.

Auf dem Thorax sind die Ràume zwischen den dicht gedrangten

kurz ovalen Punkten àusserst schmal, vereinigen sich auf dem

Riicken zu einer abgekiirzten feinen Mittellinie u. sind mit schriig

nach vorne gerichten u. etwas zugespitzten Bòrstchen weitlàufìg
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besetzt. Die lànglich viereckigen dicht gereihten Punkte auf den

Decken sind viel sclimàler u. etwas ilacher als die Thoraxpunkte

u. gehen liinten in Punktstreifen ùber ; bis auf angedeutete zwei

oder drei unregelmàssige dunkle Querbinden sind die Decken

bei den einzigen beiden mànnlichen Stiicken ziouilich gleichmàssig

mit runden u. ovalen graiien Scimppen besetzt; die auf den

Spatien gereihten und geneigten Bòrstchen sind ebenso fein als

die auf dem Thorax aber abgestutzt. Hinterbrust u. Bauchseg-

mente 1 u. 2 ziemlich dicht u. grob punktirt. Schenkel sehr

schlank, nicht dicht beschuppt u. mit feinen Bòrstchen besetzt,

die hinteren mit einer nackten Makel auf der verdickten Stelle,

die Schienen liberali gleich breit. Die Fiihlerkeule so lang als

die vier letzten Geisselglieder u. um die Hàlfte breiter als diese.

Durch seine geringe Gròsse sowie durch den schmalen paral-

lelen Kòrper ausgezeichnet.

188. M. similis, nov. sp. M. petulanti similis et affìnis; latiorj

brevior, opacus , parce squamosus , setis piliformibus longìoribus

lenuioribus obsitus ; rostro basi punctato-subsulcato et tricarinulato

;

sulco frontale in vertice assurgente; prothorace transverso , intra

apicem contractOj confertim punclalo ; elytris latitudine vix duplo

longìoribus, foveis quadrangulatis seriatis, interstitiis foveis haud

latioribus; pedibus multo brevioribiis, femoribus parum incrassatis

dense squamosis et selulosis; segmentis abdominalibus tribus inler-

mediis vix punctatis. Long. 3.5-4.8, lai 1.5-2.3 millim.

Tikekee.

Bei der schmalen vorhergehenden Art ist der Thorax gròber,

bei der neuen Art feiner punktirt als die Decken ; diese hat das

Aussehen einer Tyloderma foveolata, Say aber mit andrer

Sculptur, ist unter den Mechistocerus-krten dem petulans am
iihnlichsten u. unterscheidet sich von diesem besonders durch

die teine und lange Beborstung der Oberseite, durch im Ver-

hàltniss zu den Decken breiteren Thorax, hinten viel stumpfer

gerundete und weniger verengte Decken sowie durch die matte

Oljer- u. Unterseite.

189. M. concretus, nov. sp. Oblongus, squamulis , nigro-fuscis

,

silaceis et cinereo-albidis variegatus; rostro aniice castaneo, antennis

.1. Faust y
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ferrugineis; fronte profunde laleque silicata; rostro maris basi tri-

carinalo; prolhorace sublransverso , antice sinuato-angustato , dorso

suhremole , lalerihus dense grosseque punctalo; sculel/o subnudo

haud elevalo; eli/tris basi trisinualis, angulis exlerioribus acute pro-

ductis, poslice serialim punctatis, interstitiis planis, humeris obliquis,

his et fascia indeterminata postmediana calloque postico cinereo-ul-

bido-squamosis , libiis basi late nigro annulalis, femoribus clavatis.

Long. G.2-11, lai 2-3.5 millim.

Garin Gheba, Thagatà, Houngdarau-Thal, Teinzò.

Meinem palruelis iihnlich, nur der Tliorax kùrzer, die Sclienkel

viel dicker u. die Schienen kiirzer. Jader Punkt auf dem Thorax

u. in den Deckenstreifen tràgt eine làngliclie Schuppe. Die

hellen Schuppen auf dem Thorax sind langlich ovai, meist an

der Spitze al)gestutzt u. auf dem Riicken Ijesonders gegen die

Spitze hin dicht gedrangt, auf den Seiten viel undiciiter; in der

Mitte ist die Beschuppung durch einen niedrigen abgekurzten

Mittelkiel unterbroclienen ; die Hinterecken sind stumpf, der An-

tescutellarlappen nicht l)reit dreieckig. Decken 2 74 n^al so lang

als breit, die Seiten von den schràg abfallenden Schultern ab

bis zum Spitzendrittel parallel , dann gerundet verengt, innerhalb

der Schultern um das Schildclien u. unter der hinteren Schwiele

eingedrùckt, gereiht punktirt, die Punkte nach liinten an Gi'òsse

alj-, an Entfernung von einander zunehmend; die Schuppen ovai,

die Punkte kleiner u. dicht nel^eneinander, die hellen grosser

u. etwas iil)er einander gelegt. Beine u. Abdomen sehr dicht

bescimppt, die gekeulten u. kriiftig gezilhnten Sclienkel mit einer

schwarz-braunen Makel, die vier hinteren oben an der Spitze

gebraunt. Geisselglied 1 = 3= 4 u. kiirzer als 2 (das liingste), die

zwei letzten kuglig, Keule oblong u. so lang als die drei letzten

Geisselglieder, auch etwas dicker. Auf der Oberseite herrschen

die dunklen Schuppen vor.

e/. Erstes Abdominalsegment grob, zweites u. fiinftes feiner

punktirt, drittes u. viertes in der Mitte breit braunlich.

lUO. M. mimicus, nov. sp. Praecedenti simillimus et a/pnis;

fronte sulco bì'eve impressa; prothorace dorso lateribusque aequaliler

punctalo; sculello glabro nitido elevalo; punctis serialis elylrorum
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squama albida replelis, mterstùiis parum convexis; femoribus non-

nihil minus davaiis, tibiis ante basin brunneo-annulalis. Long.

9.5-11, lat. 3.2-4 millim.

Thagatà.

Die neue Art wurde von Fea zu derselben Zeit u. an dem-

selben Ort wie concrelus gefangen. Sie unterscheidet sich von

diesem ausser durch die in der Diagnose angegebenen Merkmale,

von denen besonders die pupillirten Punkte in den Deckenreihen

ins Auge fallen, noch dadurch, dass auf der Oberseite die beli

rebfarbigen Schuppen vorherrscben, dass in der Mitte der Decken

eine scbmale, nicht scbarf begrenzte dunkle u. durch die Naht

unterbrochene Schràgbinde u. dass auf Spatium 2 u. 4 der

abschiissigeii Stelle je eine kleine dunkle viereckige Makel vor-

lianden ist.

191. M. incertus, Pasc. Ann. Mus. Civ. Gen. XXII, 1885, p. 267.

Garin Gheba, Houngdarau-Thal.

Ich besitze die Art auch von Ins. Aru, Celebes, Bangkei.

192. M. corticeus, nov. sp. Oblongo-ovatus , lurido-squamosus,

supra niqro-brunneo et subalbido-variegalus; rostro castaneo (basi

nigricanté), anlennis rufo-brunneis; fronte silicata; articulo primo

l'uniculi secundo paulo breviore et tenuiore, reliquis gradalim cras-

sioribus, clava elongala-oblonga apice subobtuse acuminata; pro-

l/ìorace subtransverso , lateribus posticc parallelis , antice sinuato-

angustato, angulis posticis parum obtusis, postice lateribusque densius

forliterque punclato, medio carinulalo; elytris prolhorace latioribus,

ìmmeris oblique rolundatis, ante apicem paulo conlractis, scrobiculis

interdum quadratis seriatis unisquamosis, interstitiis angustia; seg-

menlis abdominalibus duobus primis medio sai grosse punctatis,

terlio et quarto brunneo-squamosis; pedibus crassis, femoribus dorso

macula brunnea notalis, tibiis pone basin nigro-annulatis. Long.

7.5-13, lat. 3.1-5 millim.

Bhamò, Teinzò (Cochinchina , Mus. Faust.).

In der Korperform nàhert sich dieso Art dem Marci Bob.

,

die Sculptur hat sie mit incertus Pasc. gemeinsam, von dem sie

sich besonders durch dickere Fiihlergeissel mit kiirzerem ersten

Gliede, dickere Schenkel, hinten lànger u. flach abfallendere
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Decken, vorne weniger plotzlich verengten, weniger dicht pun-

ktirten, auch nicht absteliend beborsteten Tliorax u. grosses

Schildchen unterscheidet. Der nigrostriaius Chvrl. , von dem ich

ein von Autor determinirtes Stùck besitze ist langer, hat viel

feinere Sculptur, die Schultern fallen sehr flach ab (fast ganz

verwischt) u. Abdominalsegment 3 u. 4 sind wie bei incerlus

niclit dunkler beschuppt als die ùbrigen.

Die Farbung der Oberseite ist wie bei dem folgenden schwarz-

brami, lehmfarbig u. weisslich raelirt, die Schwielenstelle weisslich

11. einzelne Deckenpunkte weiss umrandet, die Unterseite bis

auf die Segmente 3 u. 4 lehmgelb beschuppt. Der mannliche

Riissel zeigt bis zur Fùhlereinlenkung vier runzlig punktirte

Furchen u. drei Kiele; beiin Weibchen ist der Mittelkiel u. die

zwei inneren Furchen nur an der Basis siciitbar, letztere auch

viel undichter punktirt ; die Thoraxpunkte sind auf dem Riicken

etwas langlich viereckig, nehmen zur Spitze an Gròsse u. Dichte

ab. Die Decken sind reichlich doppelt so lang als breit, vom

Spitzendrittel ab verengt, an der Spitze gemeinsam ziemlich

stumpf abgerundet, die Schultern fallen schràg gerundet ab, die

Stege zwischen den gereihten Grùbchen treten an den Seiten

im Basaldrittel als Querrunzeln auf u. sind nicht schmJiler als

die Spatien, erst im Spitzendrittel werden die Griibchen kleiner

punktformig u. stehen gegen die Spitze in vertieften Streifen;

die Xaht auf der abschiissigen Stelle mit schwiirzlichen, schrag

abstehendeu Bòrstchen besetzt u. wie die Spatien 3, 4, 7 an

der Basis sciiwJirzlicli. Alle Punkte der Deckenreihen, der Tho-

raxseiten u. der Hinterlirust tragen eine kleine belle Schuppe.

193. M. caliginosus, nov. sp. Praecedenti similis sed brevm-

.

mimis forliter sculpluralus , etiam pedibus brevioribus, antmnìs

multo lenuioribus, abdomine loto lurido-squamoso, segmento primo

basi tantum grosse punctato , humeris breviler rotundato-reclangu-

Intis, sculello multo minore diversus. Long. 5.2-10, lat. 2-4 millim.

Garin Gheba, Tenasserini.

Die gereihten, zur Spitze kleiner werdenden Pankte in den

Deckenreihen sind niclit viereckig wie bei corticeus sondern rund

u. die Spatien zwischen diesen Punktreilien etwas breiter; na-
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mentlich sind es aber die mit deri ùbrigen gleichgefarbten (beli)

Abdominalsegmente 3 u. 4 und die Sculptur von 1 u. 2, welche

unsre Art von corticeus trennen. Wabrend bei corticeus diesa

beiden Segmenta mit groben, zum Hinterrande des zweiten an

Gròsse abnehm^nden Punkten besetzt sind, finden sich bei caligi-

nosus nur am Vt)rderrande des ersten Segments grossere Punkte

vor.

194. M. nigrostriatus, Chvrl. Natm-aliste 1882, p. 134.

Thagatà. Andamanen (Mus. Faust.).

195. M. intutus ist eine neua dem nigrostriatus sehr àhnliche

Art, von welcher zwei Weibchen von Tenassarim vorliegen.

Sie ist etwas schmàler als diese, die Schenkel sind viel dùnner

u. nicht gekeult, der Zahn der Vorderschankel ist viel klainer,

die Schianan sind nicht vor sondern an dar Wurzel schwarzbraun

geringelt, die Fiihler sind viel diinner, dia Stirnfurche lànger,

der Thorax schmàler u. lànger, auch etwas dichter u. gròber

punktirt, seine Basis deutlicher zweibuchtig u. dar Mittelkiel nur

angedautet ; die Decken sind an der Basis breiter als der Thorax,

ihre Schultern deutlicher, die Seiten nur bis etwas ubar die

Hàlfta (bei nigrostriatus bis zum Spitzendrittel) parallel, dann

schlank verengt, die gereihten Punkte grosser, Spatium 2 gegen

die Basis deutlich erhabener als die iibrigen; Hinterbrust u.

.\bdominalsagment 1 viel feiner punktirt. Lànge 9, Breite 3

Millim.

Beide Arten sind oben àhnlich wie corticeus gezeichnet und

haben wie diesar schuppantragende Punkte ; eine hintere De-

ckenschwiele ist nicht vorhanden aber durch ein galblich weisses

Piinktchen apgedeutet ; nur die Hinterschenkel haben aussen an

der Zahnstelle eine braune Makel; der Thorax ist oben und

unten dicht beschuppt; die gereihten Deckenpunkte sind auf

der Spitzenhàlfte waitar voneinander entfernt als der Punktdurch-

messer u. die Spatien sind hier breiter als die Punkte; gegen

das Licht gesehen zeigt die Oberseite kurze bainahe anliagende

Borstenhàrchen.

196. M. bardus, nov. sp. M. nigrostrialo Chvrl. simillimus;

anynslior , pedibus longioribus tenuiorilms; prothorace latitudine
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aequilongo, basi evidenCer bisinualo, dense sai fortùen/ue punclalo,

lateribus densissime scrobiculalo et subnudo; elytris humeris oblique

roiundatis, anlice parallelis poslice gradalim anguslatis , callo po-

stico manifesto, anlice sat fortiter punctato , punclis apicem versus

multo minoribus, omnibus unisquamosis; metasterno segmentoque

abdotninale primo scrobiculatis; femoribus nonnihil clavatis, posticis

macula brunnea notatis, tibiis pone basin nigro-annulaiis. Long. 10,

lat. 3.2 millim.

Thagatà.

Auffallend ist es, dass die Leiden vorliegenden mànnlichen

Stiicke an demselben Ort u. an demselben Tage gefunden sind

als die beiden inlutus Weibchen. Die in dar Fiihler — und

Schenkeldicke liegenden Unterschiede beider kònnte man allen-

l'alls als verschiedenen Geschlechtern zugehorig ansehen; als

Geschlechts unterschiede aber auch die tiefgrubigen u. nackten

Thoraxseiten, die deutliche Schwiele vor dar Deckenspitza sowie

die dichte grubenartige Punktirung dar Hinterbrust u. die

schwarzbraune Ringelung vor u. nicht an dar Schienenbasis

aufzufassen , daiuv felilt es bai dan zahlreichen , mir in beiden

Geschlaclitarn vorliegenden Arten an Analogien.

197. M. effusus, (') nov. sp. Anguslus, parallelus, niger, opacus,

dense brunneo-, prolhoracis lateribus fasciaque lata postica elytroi-um

silaceo-squamosus; fronte anguste canaliculata; prol/iorace lalitudine

iongiore antrorsum angustalo, grosse haud dense punctato, inlerstitiis

coriaceo, medio dorsi cannula abbreviata nitida; scutello magno

elevato nitido; elytris latitudine fere triplo longioribus parallelis,

humeris roiundatis, fortiter seriatini punclalis, punctis unisquamosis;

corpore sublus pedibtisque luteo-squamosis; metasterno segmentoque

abdominale primo remote fortiterque punclatis; pedibus longioribus,

femoribus paulo clavatis apice libiisque sat crassis basi brunne-

scentibus. Long. 8.3, lat. 2.8 millim.

Garin Chabà.

Der Mangel an Borsten auf der Obers u. Unterseite, <lie ein-

{') Ausser den 20 hier cilirten Arten hai Fea uuch 18 iieiie zu
.

funden, die besser unbeschrieben bleiben-
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schuppigen Punkte auf Thorax u. Decken sowie das grosse runde

Schildchen u. die undichte Thoraxpunktirung untersclieiden die

Art von grossen Stiicken des subcylindricus.

Thorax init rechtwinkligen Hinterecken , flach zweibuchtiger

Basis, mit bis vor die Mitte wenig convergirenden dann leicht

geschweiften Seiten ; die Schuppen, welche die Punkte ausfiillen

sowie die auf den ziemlicli breiten Zwischenràumeii sind kurz

ovai, gewòlbt u. gerieft. Die Decken sind wie bei subcylindricus

gefcrmt aber kràftiger sculptirt, die gereihten Punkte viereckig,

die Riickenspatien breiter als die Punkte; die weisslich gelbe

Binde dicht hinter der Mitte ist von dunklen Flecken durchsetzt.

Beine wie bei subcylindricus gefonnt.

Gen. Rhadinoinerus , (') Faost.
, Stett. eut. Z. 1892, p. 215.

198. Rh. contemptus, nov. sp. Brevior, 'parallelus, sat doise

liUeo-s(/uamosus j pallido-variegatus , sai dense reclinatim , setosus;

fronte canaliculata; rostro basi quadrisulcato et Iricarinalo; pro-

thorace transverso ante medium rolundato-dilatato , intra apicem

contracto, dense sat grosse punclato, antice lateribusque dense pallido-

squamoso; elylris parallelis humeris oblique rotundatis, transversim

cvnvexis, punctis antice subquadralis seriatis, interslitiis punctis vix

angustioribus uniseriatitn setosis; supra punctis omnibus unisqua-

mosis; femorihus unispinosis. Long. 4.5-5, lat. 1.7-2.3 millim.

Bhamò, Thagatà.

Diese Art erinnert sehr an meinen Rh. simplex von Sumatra,

ist aber kiirzer, der Thorax vor der Mitte viel mehr gerundet

erweitert u. nicht kòrnig oder gerunzelt punktirt, der Kòrper

viel dichter beschuppt, der Riissel an der Basis nicht querein-

gedriickt.

Die liellen Schuppen sind lànger als die dunklen ; die Thorax-

punkte tragen eine gròssere oblonge, die der Decken eine kurze

bandfòrmige Schuppe. Die einreihigen Bòrstchen auf den dunklen

(I) Die Gattiing ist von Mechistocerus auch durch die obeii an der Basis nicht

kalilen Schenkel zu unlerscheiden, weshalb in der Gattuugsdiagnose loc. cit. hinter

leraoribus lineai-ibus undtque squamosis einzuschalten ist.
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Stellen der Deckenspatien sind schwàrzlich, die aut' den liellen

weisslich-gelb , alle schwach keulenfòrmig u. schriig gerichtet.

Die Schuppen auf den Beinen sind schmal lanzettlich u. ziemlich

diclit gestellt. Die Unterseite ist kahl nur die Punkte tragen

eine Schuppe. Die Quer. u. hintere Làngswòlbung sowie die

Deckenpunktirung ist bei beiden Arten gleich.

199. Rh. granulicollis, nov. sp. Longior el lalior, tiigro-piceus,

opacus, sparsim luteo-squamosus, hinc inde maculis parois stlnceis

et selis nigris daviformibus subereetis obsilus; antennis elongalis

ferrugineis; fronte longe profundissime silicata; prolhorace Iransverso

convexo iMeribus valde rotundato , intra apicem contracto, dense

punclalo-granulato; smtello parvo rotundato; elijtris humeris ro-

tundalo-reclangiUalis, ante apicem ulrinque parum impressis, antice

punclis elongatis rectangulalis seriatis postice punctalo-striatis; pe-

dibus elongatis; femoribus unispinosis ante apicem annulo silaceo

nolalis. Long. 4.5-6, lat. 1.6-2.5 millim.

Garin Gheba.

Die Hintei'brust u. das erste Abdominalsegment sind grob,

jene weniger dicht punktirt, Segment 2 nur mit wenigen ober-

flàchlichen Punkten. Die sehr langer Beine sind dùnn lehmfarbig

beschuppt. Rùssel lang u. geijogen, an der Basis mit einzelnen

abstehenden Bòrstchen, den gewòhnlichen vier Furchen u. drei

Kielen, gegen die Spitze ròthlicli gefàrbt. Thorax mit in dar

Mitte gerundeten, zur sehr llach zweibuchtigen Basis convergi-

renden Seiten, vor der Spitze schnell zusammengezogen , hier

nicht halb so breit als an der Basis, nur hier fein punktirt u.

mit gelblichen Schuppen ziemlich dicht besetzt, der Liinge u.

Quere nach gewòlbt, die grùbchenartigen Punkte dicht gestellt,

die Ràume zwischen ihnen grobe Kòrner oder Runzeln mit

eingestochener Borste bildend. Decken reichlich doppelt so breit

als lang, zur Basis kurz, zur Spitze schràg gerundet abfallend,

die gereihten langviereckigen u. tiefen Gruben hinten schmàler

und ilacher, vor der Spitze jederseits deutlich eingedrùckt, die

Spatien schmiiler als die Gruben, einreiliig schriig absteliend u.

schwarz beborstet ; die Obertìàche mit kleinen gelblichen Schup-

penflecken bestreut, die stellenweise zusammenfli
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200. Rh. conciliatus, nov. sp. Anguslior, nigro-piceus, squamis

silaceis maculatim adspersus et pilis ereclis setiformibus ohsilus;

rostro anlice anlennisque ferrugineis; articulo primo juniculi sectindo

parum longiore et crassiore , clava elnngata angusta; fronte longe

profundeque silicata; prolhorace oblungo basi subtruncato, laleribus

parallelo^ antice anguslalo^ densissime punctato, medio subcarinato;

sculello parvo rotundato nitido; elytris subcylindricis dense pun-

ctato-striatis, inlersliliis convexis punctis in striis latioribus, coriaceis

et ininute granulatis; pedibus gracilibus pilosis. Long. 4.5-5.5,

lai 1.6-2.2 millim.

Garin Gheba.

Der verhàltnissmàssig lange Thorax, die punktirt-gestreiften

Deken mit gekòrnten Spatien sowie abstehenden haarartigen

Borsten lassen eine Vervvechslung diesel- mit einer der bisher

beschriebenen Arten nicht zu.

Die Kòrner auf den Spatien sind auf der vorderen Decken-

hàlfte gròsser aber flacher u. undeutlicher
, gegen die Spitze

kleiner u. hòher, jedes mit einem eingestochenen Haar. Die

Thoraxpunkte stehen so dicht aneinander dass ihre Zwischen-

ràume meist zu undulirten Làngslinien zusammentìiessen.

CAMPTORHININI.

Gen. Caiiiptoi'li.in.iis , Schonherr, Disp. meth., p. 283.

201. C. affinis, nov. sp. A C. dorsale Boisd. prot/iorace multo

minus pulvinato , supra intra apicem haud transuersim impresso,

antice setis crassis nigris sparsim obsito, lateribus maris minus

rotundato- dilatatoj pedibus nonniìdl brevioribus fere unice diversus.

Long. 5-7, lat. 1.5-2.4 millim.

Garin Gheba, Bhamò, Thagatà.

Ich besitze dieselbe Art auch von Ceylon, Java u. Borneo n.

habe sia in mehreren Sammlungen als pilipes Fabr. bezeichnet

gesehen. Mit letzterem kann sie jedoch nicht verwechselt werden.

da sie wie dorsalis einen dunklen Riicken hat
,

jener aber

einfarbig ist. Die a/finis Weibclien sind den dorsalis Weibchen
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auch in der Thoraxform recht àhnlich , lassen sich von ihnen

aber am sichersten durch die liberali gleich schmaien, an der

Basis innen nicht ausgerandeten Vorderschienen unterscheiden.

Nur die Munnchen einiger Arten dieser Gattung wie dorsalis

,

affinis, pilipes, u. lihialà u. Brullei haben innen lang behaarte

Vorderschienen.

202. C. scrobicollis , nov. sp. Elongatus, niger , dense luteo-

squamosus, parce selosuSj supra ncliraceo-nigro- et albido-variegalus;

rostro anlice anlennisque clava excepta ferrugineis; rostro parum

arcuato tibiarum anticarum longitudine, basi confertim pmiclato;

antennarum clava oblongo-ovata crassa; prothorace oblongo, antice

angustato , dorso scrobiculis squama grisea replelis dense obsito;

scutello convexo densissime albido-squamoso; elytris latitudine plus

quam triplo longioribus poslice callosìs dense foveolato-striatis, in-

lerstitiis angustissimis, secundo et tertio loto, sutura laliori postica

tantum elevatioribus ac granulis parvis subacutis obsilis; tibiis an-

ticis nigro-annulatis, postich fortiler arcuatis intus acute dilatatis.

Long. 5-11, lat. 1.2-3 millim.

Garin Gheba.

Die mànnlichen Vorderschienen sind innen nicht lang behaart

u. zeigen iiberhaupt keinen Unterschied von den weiblichen
;

dagegen ist der mànniiche Kiissel kiirzer, etwas breiter und

auch auf der Spitzenhalfte deutlicli , wenn auch feiner als auf

der Basalhalfte punktirt.

Der mir unbekannte Doriae Paso, muss dem scrobicollis àhnlich

sein, sich aber durch die stark erhabenen abwechselnden Decken-

spatien u. die fehlende Deckenschwiele vor der Spitze unter-

scheiden lassen. Von den mir bekannten Arten ist die neue

dem Brullei Boh. in der Form am àhnlichsten.

Thorax in beiden Geschlechtern mit bis vor die Mitte fast

parallelen dann geschweift-verengten Seiten, sehr ilach zwei-

buchtiger Basis, der Riicken fast ohne Làngswòlbung mit scharf-

randigen, zur Spitze kleineren Griibchen, die theils von einer

runden Schuppe ausgefiillt sind, theils eine làngere u. dicke

abstehende Borste tragen ; am Vorderrande stehen zwei Gruppen

dicht gestellter heller Borsten. Form u. Punktirung der Decken
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denen des BruUei gleich, nur sind die Spatien schmaler, weniger

erbaben u. niedriger gekòrnt, aber ebenso mit beinahe anliegenden

Borsten besetzt. Die rehfarbige Beschuppung ist gewohnlich

durch schwàrzliche Flecke an der Basis , in der Mitte u. unter

dei- Schwiele, fernei- durch weissliche unterbrochen. Vorder-

und Hinterschenkel oben vor der verdickten Stelle ziemlich tiet

ausgebuchtet , unten mit dprnfòrmigem Zahn versehen u. die

entsprechenden Schienen zeigen innen cine zahnfòrmige Ervvei-

terung zwischen zwei Buchtungen.

Gen. PacliyonyAL, Schcìnhekr. IV, p. 247.

203. P. sulcicoltis, nov. sp. Oblongus, piceus, haud dense, pe-

dibus vitlis quatunr prolhoracis elylrormnque densius et longius

cinereo-pubescens; prolhorace conico basi bisinuato, medio profunde

silicato, apice quadripeniciUato; elytris humeris obliquis obtuse an-

gtilatisj apice late triangulariler excisis, singiilo margine exteriore

viltisque duabus arcuatis densius pubescentibus; scutello oblongu

convexo; fronte subdepressa cum rostro fortiler , hoc subserialim

punctato et pluricarinato; femoribus cylindricis. Long. 9.5-10,

lat. 3.4-4 millim.

Bhaniò, Cai-in Gheba.

Die bedeutende Gròsse u. die dem Alcides venosus Pasc. nach-

geahmte Deckenzeignung gestatten keine Verwechslung dieser

neuen mit einer dei* bisher beschriebenen Ai-ten. Die beiden

vorliegenden Stiicke unterscheiden sich voneinander nur durch

ihre Grosse.

Thorax so lang als an der Basis breit, die Seiten zur Spitze

fast geradlinig convergirend, der Mittellappen dreieckig gegen

das Schildchen vorgezogen; von den zur Spitze convergirenden

vier Làngsbinden endigen die beiden mittleren am Vorderrande

in zwei Haartuberkel u. vereinigen sich hier mit den beiden

iiusseren; vorne u. unten grob, ziemlich dicht punktirt, hinten

nur jederseits der Mittelfurche an der Basis mit wenigen, zu einer

Grube zusammenfliessenden grossen Punkten. Decken doppelt so

lang als breit, in den schràg abfallenden u. etwas beuligen
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Scliultern um beinahe
'/a

breiter als die Thoraxbasis, von hier

bis zum Spitzendrittel allmalig u. wenig, dann schneller verengt,

die Làngswòlbung zur Basis u. Spitze viel liinger u. flacher

abfallend als bei a/faher l>oh., jederseits weit vor der Spitze

eingedriickt, die Punktstreifen an der Basis tiefer, die Spatien

gewolbt u. ausserst fein punktirt, der stumpfwinklige Spitzen-

ausschnitt jederseits die Breite der Naht u. der beiden ersten

Spatien urafassend, Streifen 1 mit 2 u. 9 mit 10 dicht vor der

Spitze vereinigt; die dicht behaarten, Thoraxbinden setzen sich

auf die Decken fort u. zwar convergiren die inneren von der

Basis auf Spatium 3 zur Naht, eine dreieckige weniger dicht

behaarte Flàche umschliessend, sefzen sich vereinigt auf der

Naht bis hinter die Mitte fort u. divergiren dann wieder bis zur

Spitze des vierten Streifens, zwischen sich wieder wie an der

Basis wenn auch eine liingere dreieckige Flàche aufnehmend;

dieàusseren Thoraxbinden setzen sich jederseits auf Spatium 9 fort,

spalten sich aber schon an der Basis in eine die den Aussenrand

einnimmt u. in eine die parallel der inneren Làngsbinde làuft

u. sich erst wieder an der Spitze mit dieser u jener vereinigt;

die Behaarung dieser Binden liegt dicht an mit Ausnahme der

jenigen am Aussenrande u. auf dem basalen Theil der inneren

Binde. Zwischen den dichten u. anliegenden Haaren auf den

Schenkeln sind etwas abstehende seidenartige Haare bemerkbar.

Hinterbrust u. Abiiominalsegment 1 grob, die iibrigen fein,

kaum sichtbar punktirt. Der gebogene Riissel so lang als der

Vorderschenkel u. zur Spitze allmalig verdiinnt. Fiihlerkeule so

lang als die Geissel.

CRYPTORHYNCHINI.

Geli. iKiv. Meiieetetoi'iisi.

.V. genere Chaelecleloro Schònherri segmenlis nbdomincdibm

Iribiis inlermediis aeqmlongis , rostro recto depresso, anlennis post

medianis, scapo f'uniculo dimidio brevtore. articulis funiculì aeqiii-

angustis, clava ovata arlicu/ala, femoribus noe clavalis nec dcntatis

diversus.
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Xach Pascoes Tabelle dei- mit Chaetecletorus verwandten Gat-

tungen — Trans, ent. Soc. 1870, p. 478 — steht die neue neben

Menios Pasc. u. unterschiedet sich von ihr hauptsàchlich durch

ungekeulte u. ungezillinte Schenkel, bescliiipptes viertes Tarsen-

glied u. wie von Chaetecletorus durch die drei gleichlangen

mittleren Abdominalsegmente sowie durch das niclit an die Keule

geschlossene Geisselglied 7. Wie bei letzterer Gattung sind die

Augenlappen weit vorspringend u. die Thoraxseiten mehr oder

weniger kantig.

204. NI. luctuosus, nov. sp. Oblongo-ovatus, subdepressus, niger

undique dense cinereo-squamosus ^ supra nigro-brìinneo-maculalus

setisque crassis erectis parce obsitus; rostro, antennis tarsisque rufis;

rostro femorum anticorum latitudine; prothurace subtransverso basi

bisinuato, lateribus rotundalis, intra apicem subito contraclo et su-

bulalo, dorso fovèolis quatuor nigris (1, 2, 1) utrinque impressione

obliqua basali; scutello lineato cinereo-albido; elytris prothoraee

parum lalioribus parallelis, poslice acuminato-rotundatis, punclato-

slriatis, interstitiis alternis elevatis et uniseriatim setosis , nigro-

brunneo-, vitta humerali arcuata fasciaque postmediana cinereo-

albido-squamosis; femoribus quatuor postieis nigro-annulatis. Long.

3.8, lat. 1.5 millim.

Bhamò.

Riissel so lang u. diinn als die Vorderschiene, so breit als

der Vorderschenkel, dicht gelb-grau beschuppt. Stime am inneren

Augenrande mit einer Reihe dicker dunkler Borsten. Thorax

mit etwas eingezogenen Hinterecken, die Seiten durch einen

schrjlgen Basaleindruck etwas abgesetzt u. durch einen queren

eingekerbt; von den vier zu einem auf die Spitze gestellten

Rhombus geordneten Griibchen drjingt das hinterste vor dem

Schildchen einen kleinen Tuberkel hervor; die zweibuchtige Basis

zeigt bei abgebogenem Thorax einen Falz. Schildchen sehr lang,

schmal u. etwas erhaben. Deken doppelt so breit als lang, die

kurz gerundeten Schultern leicht nach vorne gezogen, die Streifen

und Punkte nach hinten feiner, die Spatien breiter als die

Streifen, das zweite, vierte u. auch die Naht erha))ener u. ein-

reihig punktirt; die dicken etwas keulenfòrmigen u. gerade
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abgestutzten Borsten sind den entsprechenden Flàchen gleich-

gefàrbt; die gebogene belle Schulterbinde reicht bis nalie vor

die Mitte des zweiten Punktstreifens , die Querbinde auf dar

scbrjig abfallenden Stelle ist gemeinsam ; zwischen beiden Binden

liegen noch kleine unregelmassige lielle Flecke u. die Decken-

spitze ist bràuiilich-grau abgetònt. Hinterbrust mit wenigen

kleinen eingedriickten Piinktchen. Gescblechts unterscbiede habe

ich an den funf vorliegenden Stiicken niclit constatiren konnen,

nur haben zwei von ihnen, die ich als MJlnnchen anselie einen

etvvas breiteren Thorax.

Gen. A^pries, Pascoe, loiirn. Liii. Soc. 1870, p. 173.

205. A. histrio , nov. sp. Ohlongus, deme cinereo- , dorso nigro-

brunneo-squamosus, supra luberculis acutis et fasciculatis munilus,

pedihus setis erectis obsitus; antennis rufo-brunneis; fronte depressa

inler vculos foveolata; rostro subcylindrico parum arcualo; prolho-

race basi bisinualo antrorsum nonrtihil anguslato sublrisulcato , lu-

berculis odo (2, 6) majoribus fasciculatis, dorso triangulariler

nigro-brimneo; elytris prothorace multo lalioribus , humeris rotun-

dato-rectangulatis, lateribus parallelis, obsolete punctato-striatis, in-

terslitiis alternis basin versus pnulo elevatioribus , luberculis nu-

merosis acutis fasciculatis et setosis obsitis, parte apicali maculisque

duabus magìiis oblongis humeralibus albo-cinereis; fetnoribus tibiisque

nigro-brunneo-annulalis; femoribus basi exlus et basi inlus sinualis,

acute dentatis. Long. 9, lat. 4 millim.

Garin Gheba, Thagatà.

Eine gemeinsame breit j.-fói'mige braunschwarze Makel auf"

ilen Decken, die an der Basis die Nalit u. Spatiutn 1 bedeckt,

sicli dirht hinter der Mitte bis nahe zum Aussei-ande erweitert

u. auf dem Thorax in einer dreieckigen, bis nahe zum Vorder-

rande reichenden Makel ihre Fortsetzung hat bildet die Zeichnung.-

Die spitzen Erhohungen der Oberseite sind ihrer Umgebung

entsprechend dunkel oder liell beschuppt u. beborstet; die zwei

vordersten des Spatium 1 bald hinter der Basis sind gross, die

iibrigen zur Spitze allmiilig an Gròsse abnehmend ; die zwei Tu
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berkel am Vorderrande u. die vier mittleren dei- Querreihe auf

dem Thorax sind am gròssten, die Seiten des letzteren hinter dem

Vorderrande etwas eingeschniirt. Schildchen oblong, dicht gelb-

grau beschuppt. Russai so lang u. so breit als die Vorderschiene

,

zur Spitze nicht verdiinnt aber breiter als hoch. Fiihlerkeule

oblong, nicht sichtbar gegliedert, Geisselglied 1 dicker u. um die

Hàlfte kùrzer als 2. Tarsenglied 4 wie die iibrigen u. wie auch

die ganzen Beine anliegend beschuppt u. abstehend beborstet.

Hinterbrust niit einigen gròberen eingedriickten Punkten; die

Sculptur des Abdomens ist durch die dichte Beschuppung verdeckt.

Gen. Oi'yptorliynclms, Illioer, Mag. 1807, p. 330.

206. C. frigidus, Fabr. Syst. El. II, p. 470.

Bhamò, Kokarit, Toungoo.

Ein Exemplar von Rangoon ti'iigt die Notiz: « Nutresi del

frutto del Mangifera Maìujo ».

207. C. Olivieri, Est. Ann. soc. Fr. 1893, p. 518.

Shwegoo.

208. C. poricollis, nov. sp. C. mangiferae, Fabr. dmilis el

a/finis; fronte parum convexa punctoque impressa; prolhnrace pro-

fundius hisinualo, intra apicem profunde constricto, dorso medio

carinatOj late Irisulcato irregulariter punctalo-rugoso, rugis remote

punctatis el seligeris; elylris ante apicem ulrinque profundius im-

pressis, obsolelius punclalo-strialis , inlersliliis subplanis, allernis

palilo elevatioribus el nigro fasciculalis; carpare sublus remote

punctala el selaso; pedibus dense cinereo-squamosis, femoribus uni-

dentalis. Long. 7.5-9, lat. 4.2-5 millim.

Kokarit, Malewoon, Palon , Rangoon, Shwegoo.

Das Fehlen der hellen Humeralbinde u. die unbeschuppte

Unterseite sind die zuniichst ins Auge fallenden Unterscheidungs-

merkmale dieser Art von dem in Grosse u. Form sehr ahnlichen

mangiferae Fabr. ; dazu kommen aber noch einige andere sehr

wesentliche. Aus dem eingedriickten Punkt der tìachen Stime

entspringt ein stumpfer Stirnkiel u. ein schiirferer Riisselkiel;

die unregelmassigen Langsfurchen des Thorax sind breit, na-
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mentlich die durch einen erhabenen Kiel getheilte mittlere, die

Raume zwisclien den Furchen sind etwas runzlig gekornt u.

ungleiclimàssig punktirt, den Pankten entspringen abstehende

liorsten (bei mangiferae kurze aufstehende Sclmppenj. Decken

vorne viel breiter als die Thoraxbasis, die Scliultern abgerundet-

rechtvvinklig, der Riicken flacli quergewòlbt, die Punktstreifen

nur wenig vertieft, die Spatien breit u. tìach, nur die abwecli-

selnden etwas erliaben u. mit einzelnen kleinen Tuberkeln besetzt,

denen dicke schwarze Borsten (bei mangiferae aufstehende Schup-

pen) entspringen. Vorderbrust mit grossen Grùbchen von denen

eins jederseits voi- den Vorderhiiften dreieckig ist: die mittleren

Abdominalsegmente mit zwei bis drei unregelnijissigen Querreihen

kriiftiger Punkte. Fùhlerkeule reichlich zweimal so lang als breit

u. zugespitzt.

Folgende ^lerkmale haben die vier hier erwàhiiten Arten

mit einander gemeinsam: die Augen sind rundlich; Stime zwischen

den oben nicht umfurchten Augen kaum so breit oder schmàler

als der Riissel, dieser gebogen ziemlich gleich breit, u. niedriger

als breit; Fiihler in oder vor der Mitte eingefiigt. Schenkel

wenig verdickt einzilhnig, der Riicken der vier hinteren an der

Basis lang geschweift, die hintersten die Hinterleibspitze kaum

erreichend; die geraden u. gleichbreiten Schienen sind an der

Basis scharfgekriimmt, ihr Riicken an der Basis schnell schràg-

verengt. Der Riisselkanal erreiclit kaum die Mitte der Mittelliiiften.

Geii. nov. I£Iia.(lìiiopii.<«.

A genere Enhulo Kirschi oculia in fronte rolundatis, femoribus

sub linearibm sublus sulcath^ libm rectù anlice /uind angustalis

diver.ms.

Mit Cnjplorliynchus hat die neue Gattung die Augen und die

gleiclibreiten Schienen gemeinsam, letztere sind aber bei dieser

an der Basis nur sehr wenig gebogen, die Schenkel garnicht

verdickt aber unten deutlich gefurcht u. der Riisselkanal erreicht

den Ilinterrand der Mittelhiiften.
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209. R. centriniformis , nov. sp. Subrhombeus^ convexus, niger,

carpare sublus prathoraceque farce, elytris anlice dense ochraceo-

et paUida-squamosiis; rostro fronte subplana inter oculos duplo

laliare, basi ruguloso-punctalo et anguste carinato; vertice carinula

arcuala instructo; pratharace Iransverso conico, basi bisinuato lobo

antescutellare triangulariler producto, angulis posticis haud aculis.

dense profundeque punclato, punctis ex parte sub-erecto-unisquamosis,

medio plus minusve carinato; elytris ab humeris obliquis retrarsum

rotundato-angustatis, punclalo-sulcatis, fascia pone
,

basini subabliqua

suluram haud attingente pallido-squamosis; carpare sublus remotius

punctata et squamoso; femoribus vix unidentalis. Long. 7-9, lat.

3.8-4.3 millim.

Bhamò, Thagatà, Paloii (Calcutta Mus. Faust.).

Von dei- Form des Centrinus pallidesignatus, Boh. die gebogene

stumpfe Kante, welche die flach gewòlbte u. schwàrzlich be-

borstete Stime vom Scheitel trennt ist nur bei fest an die Brust

gelegtem Rùssel sichtbar. Ber gebogene Riissel so lang als die

Vorderschiene, zur Basis allmàlig hòher, von dar Fiihlereinlen-

kung (etwas hintei- der Mitte) ab glànzend glatt u. kaum punktirt.

Fiihier rothbraun, die Geissel lànger als der Schaft, ihr zweites

Glied das liingste u. um die Hàlfte lànger als 1 , die Keule

elliptisch kaum doppelt so lang als breit Die Hinterecken des

sehr kurzen u. conischen Thorax sind stumpf, die liellen und

anliegenden Schuppen in den dichten u. tiefen Punkten kurz

dreieckig, nur unmittelbar am Vorderrande borstenformig , die

auf dein Riicken eingestreuten schwarzbraunen dick borstenformig

u. schràg abstehend; der Mittelkiel ist nicht iniraer deutlich.

Von der Seite gesehen ist die Wòlbungslinie des Thorax u. der

Decken eine ununterbrochene u. nach beiden Seiten hin gleich-

milssig abfallende, deren hòchster Punkt in der Mitte der Decken

liegt. Letztere sind um 74 lànger als breit, an der Spitze llach

gerundet, vor derselben jederseits eingedriickt, die Spatien zwis-

chen den breiten u. tiefen Furchen kielfòrmig u. punktirt, jeder

der meist viereckigen Punkte in den Furchen mit einer làngeren

graugelben Schuppe; von derselben Form, nur etwas kiirzer

sind auch die ocherfarbigen Schuppen , welche Furchen und



142 j. FAUST (290)

Spatien an der Basis dicht bedecken, auf der hinteren Hàlfte

aber nur kleine, unregelmàssige Makeln bilden, dagegen sind

die Scliuppen der hellen Schràgbinde hinter der Basis breitere

u. dicht iibereinander gelegt; diese belle Schràgbinde ist nicht

immer scharf begrenzt, zuweilen am Hinterrande in kleine

weissliche Flecke aufgelost , von denen einige auch iiber die

Spitzenhàlfte versprengt sind. Schildchen rund, nicht dicht

graugelb beschuppt.

210. R. consputus, nov. sp. Pmecedenti siinillimus; minor, paulo

angusiior; rostro basi quadrisulcalo et tricarinato; femoribus evi-

denter denlalis; iibiis loncjioribus angustiaribus; elylris undique

maculis ochraceis adspersis. Long. 5.5-7, lat. 3-3.8 milliua.

Garin Gheba, Thagatà.

Bei den 6 Stiicken des cenlriniformis und bei den fiinfen des

consputus kann ich keine Geschlechtsunterschiede constatiren;

von beiden Arten habe ich augenscheinlich gleiche Geschlechter

vor mir. Das Fehlen der hellen Querbinde wiirde sonst die

Auffassung des consputus als centrinifarmis var. nicht ausschliessen,

wenn nicht gleichzeitig bei jenem der Rùssel anders sculptirt,

die Schienen lànger u. schmàler, die Decken ohne dichte Basal-

bescliuppung, dagegen mit zerstreuten ocherfarbigen kleinen

Pusteln oder Makeln ungleichmassig bestreut wàren.

21 1 . R. parcus , nov. sp. Minor, brevior, parce griseo-squamosus,

setosus; prothoì-ace laleribus post medium rolundato-amplialo, gra-

nulato-punclalo . medio anguste varinulato ; scutello punctiforme

nitido; elytris antice subilo amplialis, humeris rolundato-reclangu-

lalis, ante apicem haud impressis, punctato-stdcatis, interstitiis an-

guste carinatis uniseriatim selosis. Long. 5, lat. 2.2 millim.

Garin Gheba.

Durch geringere Gròsse, grane Beschuppung, beborstete Ober-u.

Unterseite, rechtv?inklige Schulterecken u. gefurchte Stime von

consputus verschieden.

Riissel bis zur Fiihlereinlenkung mit kràftigein Mittelkiel u.

jederseits mit zwei etwas undeutlichen punktirten Furchen.

Thorax an der Basis schwach zweibuchtig, doppelt so breit

als lang mit deutlicher von den Decken verschiedener Làngs-
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wòlbung, die Raume zwischen den groben Punkten kornerartig

u. meist etwas glanzend, am Vorderrande die Punkte kleiner,

wie die Stime und Riisselbasis mit abstehenden hellen u. dunklen

Borsten besetzt. Decken fast um Y3 breiter als die Thoraxbasis

mit von der Basis bis dicht hinter die Mitte ansteigendei- u. zur

Spitze schràg gerundet abfallender Làngswolbung, innerhalb der

Schultem llach eingedmckt, die mehr rundlichen Punkte in den

schmàlern Furchen mit einem feinen Borstenhaar; die kleinen

Flecke bestehen aus kleinen, ovalen, gelblich-weissen Schuppen;

die liellen und dunklen dicken Borsten auf den unregelmàssig

feinkieligen Spatien stehen fast senkrecht ab. Unterseite ohne

Schuppen, nur mit Borsten in den Punkten. Sehenkel mit einem

kleinen Zàhnchen.

ZYGOPINI.

Gen. Ag-ametis, Pasc. Journ. Lin. Soc. 1870, p. 47?.

212. A. rosea, Heller. Bericht. Kònigl. Zool. Mus. Dresd.

1893, p. 5, fig. 2.

Garin Gheba.

Das einzige Esemplar hat Herrn Dr. Heller vorgelegen u. ist

von ihm determinirt.

213. A. segnis, nov. sp. Subovaia, nigra, nigro-bnmneo et

ochraceo-squamosa; rostri apice, antennis tarsisque rufis; articulo

secando funiculi sequentibus conjunctim aequilongo; prothoi-aee valde

transverso remote punctato, linea media angusta utrinque vitla inde-

terminata silaceis; scutello magno sìibquadrato nigro, medio im-

presso; elytris retrorsum sensim angustalis, dorso subdepressis, pun-

clato-slriatis, punctis in striis rotundalis, inlerstitiis parum convexis,

granulis parvis acutis remote obsitis, dimidia parte postica ochraceo-

squamosis; fenioribus haud incrassatis corporis apieem haiid supe-

ranlibus; metasterno, femoribus sublus cinereo-, segmentis duobus

primis abdominalibus ochraceo-, tribus ultimis brunneo-squamosis.

Long. 7.5, lat. 3 millim.

Garin Gheba.
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Diese Art muss vvegen der ovalen Form, der die Hinter-

leibspitze nicht iiberragenden u. nicht verdickten Schenkel mit

deleta, Pasc. verwandt von ihm jedoch durch die fehlenden

weissen Makeln , die runden Punkte in den Deckenstreifen, die

nicht einreihig beschuppten Spatien ii. durch die anders gezei-

chnete Unterseite verschieden sein.

Auf dem Riicken nicht ganz so tlach als rosea, Heller, die

Decken schon von den gerundeten Schultern ab bis hinter die

Mitte leicht, dann stilrker verengt; die ochergelbe Zeichnung

auf Thorax u. Decken ist durch Punkte von der Grundfarbe

unterbrochen resp. aus einzelnen Schuppenflecken zusammen-

gesetzt; die spitzen Kòrnchen auf den Deckenspatien sind gegen

die Spitze hin weniger deutlich. Von den dunklen dicht pun-

ktirten Schenkeln sind die vier vorderen aussen u. unten bis

zum Zahn, die zwei hintersten aussen an der Spitze graugelb,

die vier Vorderschienen bis auf die Basis, die iibrigen nur aussen

gegen die Spitze u. die drei ersten Tarsenglieder weissiich

beschuppt.

Gen. IPemplieres , Pasc. Ann. nat. Hist. 1871. p. 215.

214. P. pietà, Heller. Bericht. Konigl. Zoo!. IMus. Dresd. 1893,

p. 12, fìg. 19.

Thagatà.

Ein einzelnes Weibchen (?), nach welchem dio Art beschrie-

ben ist.

Gen. MecoiJxis, Schonherr. Di.sp. meth. 182tì, p. 304.

215. M. bispinosus, Weber. Obs. ent. 1801, p. 94.

Thagatà.

Ein von Dr. Heller deteruiinirtes Weibchen.

216. M. Hopei, Rosensch. Sch. IV, p. 089.

Bhamò.

Von Dr. Heller determinirt.
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Geo. M!etia.lTiia,, Pascoe. Ann. uat. Hist. 1871, p. 217.

217. M. ignorata, Fst. Stett. ent. Z. 1883, p. 485.

Garin Gheba.

Ein einziges, mit meinen von Java iibereinstimmendes Stùck.

Gen. OsiJliilia, Pascoe. loc. cit. p. 219.

218. 0. egregia, nov. sp. Subrhomboidalis, nigro-picea, squa-

mis pUiformibus umbrinis et ochraceis variegata; antennis apiceque

tarsorum ferrugmeis; articulo secundo funiculi elongato tribus se-

quentibus aequilongo; prothorace transverso trapezìforme, basi bi-

sinuato, lobo antescutellari valde producto, disco pustulis novem

(2, 4, 3) silaceis; scutello circumsulcato rotundato subalbido; elytris

subcordatiSj punctato-striatis, interslitiis coriaceis planis silaceo-,

fasciis tribus, mia lata post basali, altera angusta poslmediana,

tertia ante apicali obscure -pilosis; carpare subtus pedibusque flavo-

albidis, episternis inetatìioracis, annulo geniculisque femorum posli-

corum nigro-brunneis. Long. 6, lat. 3 millim.

Bhamò.

Kopf und Rùsselbasis weisslich-gelb bescbuppt: die kahle

Spitzenhàlfte des Riissels und bei einem der beiden vorliegen-

den Stiicke auch die Schienen roth. Die neun gelblichen Flecke

auf dem Thorax lassen sich als drei unterbrochem Quei-binden

ansehen von denen die mittlere in der Mitte erweitert und

gespalten ist ; der Antescutellarlappen etwas abgestutzt , der

Riicken etwas làngsgewòlbt mit dem hòchsten Punkt nàher der

Basis. Die Decken sind an der gemeinsam gerundeten Spitze

kaum balb so breit als an der Basis, hinter dieser am breitesten

von hier zur Basis schnell, zur Spitze alhiiàlig gerundet-verengt;

um die Schildclienfurche sind weisse Scliuppenhaare strahlen-

t'òrmig geordnet; die dunklen weniger dicht behaarten Stellen

bilden nur angedeutete, weder scharf begrenzte noch ganz re-

gelmàssige Querbinden.

Eine der gròssten mir bekannten Arten.



146 j. FAUST (294)

ISORHYNCHINI.

Geu. Lolbotraclielus ('), ì;'ciionherr. Gen. Cure. IV, p. 711.

219. L. subfasciatus, Mots. Etud. ent. 1858, p. 76.

Garin Clieba, Bhamò. (2 9 Ind. or. vom Autor in Mus. Faust).

220. L. ineptus, Gyll. Sch. IV, p. 714.

Bhamò, 1 J' (von Ceylon 1 9 in Mus. Faustj.

221. L. leucaspis, nov. sp. Ovatus, niger, subopacus, subttis

dense aequaliler suhargenleo-squmnosus, supra nigro- et albido-

pubescens; antennis lanorumque apice teslaceis; prolhorace elongalo

conico, lobo antescutellare acutissime produclo ac niveo-squamoso,

opaco, densissime punctato, medio carinulato, nigro-brunneo-piloso;

elytris basi depressis, vix nitidis, subpumtato-slnatis, inlerstitiis

subbiseriatim pimctulatis. nigro-brunneo-, basi albido-pubescentibus,

margine apicale riifescentibus. Long. 2.5 millim.

Bhamò.

Gestreckter als ineptus, Gyll. , viel weniger gliinzend ; der

làngere zur Spitze gerundet-verengte Thorax ganz ohne Glanz.

Decken von den Thoraxhinterecken ab eine kurze Strecke (bis

zu den leicht schwieligen und glànzenden Schultern) schràg

erweitert, dami nach hinten allmàlig verengt, die Punkte in dea

Streifen sehr schwer sichtbar, die tìachen und breiten Spatien

lederartig gerunzelt ; eine vveissliche Binde aus feinen anliegen-

den Hiirchen liegt an der Basis auf den Spatien 2, 3, 4 und

zielit sich in kurzem Abstande concentrisch um den Antescutel-

larlappen herum. Die Beine sind reihenweise mit dicken weissen

Schuppenhaaren besetzt.

222. L ruficornis, Mots. Etud. ent. 1858, p. 75.

Garin Gheba. 2$ (Ind. or. 1 o^ vom Autor in Mus. Faust).

Die diclite weisse Beschuppung der Unterseite tritt lange

(') Das Mannclieii dei- Arten ilieser Galtiing ist gewohniicli kleiner und hateinen

Ijreitereii meistens auch kiirzeren aber dicht beschuppten Riissel- Wie es scheint

sind die Thoraxpuukte aller Arlen liach iiapformig vertiefl und einera feinen ein-

gestochenen Mittelpunkt entspringt ein diinnes Hàrclien odereinefeine Schuppe.
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nicht so weit auf die Thoraxseiten als bei den vorhergehenden

Arten ; die Oberseite ist gleichmàssig diinn und weisslich

behaart.

223. L. asperulus , nov. sp. L. inepto, Gyll. a/fmis sed brevior,

supra pube nigra et albida minus adpressa obsitus; prothorace

breviore siihlus basi apiceque tantum niveo-squamoso; elijtrls sutura

fasciis duabus margineque apicale ferrugineo tenuiter albido-pube-

scentibus. Long. 1.8-2 millini.

Bhamò.

Bei derselben Breite kiirzer als ineptus, Gyll. und von ihm

hauptsàchlich dadurch zu unterscheiden, dass der Antescutellar-

lappen des Thorax und die Unterseite des letzteren bis auf den

Vorder- u. Hinterrand nur diinn mit feinen weissen Hàrchen

besetz sind, sowie dadurch, dass die Pubescenz der Oberseite

gegen das Licht gesehen etwas absteht und letztere rauh er-

scheinen làsst. Die Deckenspatien sind sehr fein lederartig ge-

runzelt und nicht ganz regelmàssig zweireihig punktirt, die

weisse basale Querbinde erstreckt sich jederseits bis zum sech-

sten, die mittere schmàlere nur bis zum vierten Streifen und

besteht aus feinen weissen zweireihigen Hàrchen auf den Spatien.

224. L angulatus, Mots. Etud. ent. 1858, p. 73.

Garin Asciuii Ghecù.

Wenn die Determination der beiden Stiicke richtig ist, so hat

das Mànnchen dieser Art mit asperulus die unten in der Mitte

feine und undichte Pubescenz sowie die Kòrperlànge gemeinsam,

dagegen ist seine Breite geringer, die Decken sind an der Basis

kaum niedergedriickt, die ganze Oberseite ist gleichmàssig fein

einreihig behaart und neben den Fùhlern und Tarsen sind aucli

noch die Schienen gelb.

225. L. plumbeus, Mots. loc. cit. p. 76.

Garin Gheba.

Der Rilssel ist in beiden Geschlechtern wenig an Lànge ver-

schieden. Thorax so lang als an der Basis breit, die Ràume

zwischen den nicht sehr dichten Punkten halb so breit als der

Durchmesser dieser. Oberseite gleichmàssig diinn mit làngeren

und dicken weissen Haaren besetzt , nur die Aussenecken der
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Thoraxbasis und der Antescutellarlappen wenig dichter behaart.

Hinterbrust und Abdomen màssig dicht weiss beschuppt.

226. L. ingratus, nov. sp. Ooalisj niger, subopacus, supra pilis,

albidis leìiuioribus remolo obsitus, antennts tarsisque testaceis; ro-

stro femorum anlicorum longiludine {^), vel pendo longiore {<^);

prolhorace latitudine panini longiore, basi fere Iruncato^ lobo atite-

scutellare acuto, dense subliliterque pwictato, stibtus pone oculos in

mare detisìus squamoso; elytris basi vix depressis apice obtuse ro-

tundatis, sai profunde strialis, punctis in striis vix conspicuis sed

lenuissime pilosis; metasterno aOdomineque sai, pedibus minus dense

niveo-squamosis. Long. 2-2.6 millim.

Garin Gheba.

Obgleich das Mànnchen hinter den Augen auf dem Proster-

num dichter beschuppt ist als das Weibchen kann ich beide

nicht fur specifisch verschieden ansehen zumai die iibrige Be-

kleidung, Fàrbung und Sculptur keine Unterschiede aufweist.

Die Deckenstreifen sind einreihig, die Spatien zweireihig punktirt

und behaart. Thorax ausserst flach und dicht punktirt, zur Spitze

gerundet-verengt.

Von dem gròsseren und breiteren plumbeus, Mots unterscheidet

sich unsre Art durch viel làngeren Rùssel, viel feiner und dichter

punktirten Thorax, von dem kleineren und schmàleren aìigulaius,

Mots. noch durch dickere Beine und schwarze Schienen.

Das Mànnchen hat auf dem Analsegment eino tìach vertiefte,

dieses gròsstentheils einnehmende Grube.

227. L. morosus, nov. sp. Praecedenti simillimus sed supra le-

nuissime minus adpresso-pubescens etiam protìwì'ace minus dense

punctato, lateribus subrecto, anlennarum scapo arliculoque primo

funiculi testaceis, reliquis tarsisque nigris, metasterno abdominequc

pilis crassis niveis obsitis, rostro feminae longitudine corporis, seg-

mento anale maris fovea magna profunda apice bidentata diversus.

Long. 2.7 millim.

Garin Gheba.

Der an Lànge dem Kòrper gleichkommende weibliche liiissel

und die am Hinterrande zweispitzige sehr tiefe Grube auf dem

mànnlichen Analsegment sind abgesehen von der sehr feinen
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Behaaning dei- Oberseite characteristisch fiir die neue Art, dazu

kommen nodi die làngeren, andersgefàrbten Fùhler und Tarsen

als weitere Unterscheidungsmerkmale von ingratus. Der Ante-

scutellarlappen ist an der Basis viel schmàler als bei letzterem.

Die Fùhlerkeule ganz , die sechs letzten Geisselglieder bis auf

die àusserste rothe Spitze scliwarz. Auf der Oberseite liegt die

feine Behaarung nicht ganz dicht an.

Gen. Telepliaè, Paso Jouni. Lin. Sue. 1870, p. 487.

228. T. cupida , nov. sp. Oblonga, depressa, nigro-picea, supra

suhsilaceo-maculala; prolhorace laliludine basali aequilongo, basi

sublruncalo lobo anlesculellare produclo ulrinque macula lata basali

subsilacea, dorso paulo convexOj dense sulgranulalo-punctato , medio

carinulatOj laleribus post medium callo parvo subacuto et niveo-

piloso munito; scutello parvo subalbido; clytris humeris obliquis

dorso depressis, subpunctatostriatis, macula basali triangulari, fa-

scia postmediana arcuata maculaque communi apicali subsilaceis.

Long. 2 millim.

Teinzò (Sumatra, in Mus. Faust).

Etwas kleiner als bifasciata, Mots. {Elaltocerus'), auf den pa-

rallelen Decken nodi etwas tìaclier und mit ganz dunklen

Beinen. Die gròsste Breite des nach vorne verengten Thorax

liegt zwischen Mitte und Basis, der breit dreieckige Mittellappen

bedeckt das Scliildchen nidit, die breite Basalmakel an den

Hinterecken findet ihre Fortsetzung am nur halb so breiten

Vorderrande, wàhrend die schmale Mittelbinde nur an der Basis

beuierkbar ist. Auf den Decken erstreckt sich die gemeinsame

Basalbinde jederseits bis zum fiinften Punktstreifen ist aber auf

iler Sutur fast uin die doppelte Lànge nach hinten erweitert
;

die nach vorne offene hintere Bogenbinde erreicht jederseits den

siebenten Punktstreifen ist aber auf Spatium 5 unterbrochen ;

die Apicaluiakel nimmt die Sutur und jederseits hòchstens die

zwei anliegenden Spatien ein; die Deckenstreifen sind auf der

B.asalhàlfte etwas deutlicher punktirt, die Spatien fein reibeisen-

artig gekòrnelt. Unterseite spàrlich und kiirzer, mehr weisslich

behaart.
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CBUTORHYNCHINI.

Gei). Meeysmotleres, Schoniikrr. Gen. ('me. IV, p. 596.

229. M. nigrorufa, Mols. Etiul. ent. VII, p. 73 (Cocliosomus).

Garin Gheba.

230. IVI. stigma, Fst. Ann. Fi- LXI, 1892, p. 519.

Garin Gheba, Palòn.

BARIDIINI.

Gen. Bai'idius, Sciiònhekk. Disji. nietli. ji. 274.

Krallen am Grande verwachsen ; Fiihlergeissel zur Keule liin

allmalig verdickt, Glied 7 an die Keule geschlossen.

231. B. striolatus, Auriv. Nouv. arch. du Muséum, 1892, p. 222.

Garin Gheba.

232. B. albosparsus , nov. sp. Ovalus, niger, pendo nilidus,

supra squamis niveis adspersus; rostro prolhorace aequilongo, crasso,

supra arcuato, basi nonnihil compresso, sai dense laleribus forlius

pimctato; prolhorace nonnihil convcxo, anlice valde rolundato-angu-

slato, basi bisinuato lobo mediano rolundalo, longiludinaliler inae-

qtialiter slrigoso, slrigis postice gi/rosis; elylris prolhorace lalioribus,

humeris obliquis obluso-angulalis, relrorsurn rolundalo anguslalis,

anguste subpunclalo-sukalis, interslitiis uniserialim sai grosse punc-

lalis; corpore subtus pedibusque grosse punctalis, punclis albido-

unipilosis; femoribiis supra incrassatis. Long. 4-5, lat. 2-3 millim.

Garin Gheba, Bhamò, Teinzò.

Riisselbasis , Thorax und Decken sind mit einzelnen weissen

Scliiippchen bestreut. Stime zwischen den Augen mit feinen

Punkten. Thorax so lang als breit, von den Hinterecken bis

vor die Mitte wenig , dann schneller verengt, an der Spitze

nur Vs so breit als an der Basis; die flachen und ziemlich

scharfkantigen Làngsrunzein, zu denen die Zwischenrauine der

Punkte zusammenHiessen , nanientlich die mittleren vereinigen
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sich gewòhnlich bogenfòrmig voi- der Basis und schliessen auf

der vorderen Hàlfte zuweilen einen Mittelkiel ein. Die tìach

gewòlbten Decken haben keine deutliche Schwiele vor der Spitze,

die Spatien sind um die Hàlfte breiter als die scliarfkantigen

Furchen , die einreiliigen Punkte auf ihnen werden zur Basis

hin gròsser und nehmen hier zuweilen die ganze Spatienbreite

ein; auf den Spatien 2,4,6 sind mehr weisse Schuppen ver-

theilt als auf den iibrigen. Pygidium nahezu vertical, in beiden

Geschlechtern nur wenig, beim Mànnchen jedoch etwas mehr

vortretend und dicht punktirt. Schenkel nach oben verdickt,

Scliienen mit anliegenden, gereihten weissen Borstenhàrchen

besetzt. Tarsenglied 1 und 2 gleich schmal , 3 erweitert zwei-

lappig, die Krallen bis zur Hàlfte verwachsen.

Gcn. Bari-s, Gekmar. Ins. Spec. nov. 1824, p. 197.

Krallen frei; Fiihlergeissel zur Keule hin allmàlig verdickt

aber Glied 7 nicht an die Keulegeschlossen.

Die hier verzeichneten Arten dieser Gruppe haben folgende

Eigenscliaften gemeinsani : « Pygidium in beiden Geschlechtern

nur wenig sichtbar; Riissel meist lànger zur Spitze hin viel

niedriger, in den Kopf eingepilanzt, an der Basis stark gekriimmt,

und seine Seiten hier mehr oder weniger comprimirt; Fiihler-

schaft erreicht die Augen lange nicht; Decken mit deutlich

vortretenden Schulterecken. Diese Arten gehòren mit ruma, Boh.

Davidis, Fairm. Reini, Roelofs , nowmmandala , Mots. u. a. m.

zu einer Gruppe »

.

233. B. speculifera, nov. sp. Ouala, nigra, subopaca, supra nuda;

rostro prolhoracis longitudine, arcuato, basi gibboso, apicem versus

humiliore, supra subseriatim laleribus dense punclato; articulo

primo funiculi tribus sequenlibus aequilongo; prothorace basi bi-

sinuato antrorsum usque ante medium parum deinde magis angu-

slato, nonnihil convexo irregulariter strigoso, carina media undulala;

elytris prothorace latioribus kumeris rotundato-obliquis, retrorsuin

sensim rolundato-angustalis, subpunctato-sulcatis, interstitiis apice

elevatis sat profunde uniseriatim punctatis, utritique ante medium
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transversim vage impressis; tibiis subsulcalis. Long. 3.2-5, lat.

1.2-2.7 millirn.

Bhamò, Teinzò.

Bis auf die getrennten Krallen, die diinaeren sowie langeren

Riissel und Fiihler, die hinten etwas mehr verengten Decken

mit weniger winkligen Schultern und ohne weisse Schuppen

ineinem Baridius albosparsus salir ahnlich. Wie bei jenem zeigen

die gereihten Punkte auf dei- Basalhàlfte der Spatien meist

erliabene glanzende Rànder. Auf der Unterseite und den Beinen

tràgt jeder Punkt ein kurzes anliegendes und weissliches Bor-

stenhaar ; des Prosternum ist schràg gerunzelt, das Metasternum

grob, die Schenkel grober und lànglicb punktirt. Tarsengliod

1 und 2 an Breite niclit verschieden.

234. B. anxia, nov. sp. Oblonga-ovala, nigra, opaca, supra selis

obscuris piliformibus et ereclis obsila; scapo ì'ufo-piceo; rostro prò-

thorace fere longiore, arcualo, basi haud gibboso, sat forliter punc-

tato; prothorace latitudine vix breviore rotundato-conico, basi leviter

bisinualo, maxima latitudine pone basim, de7isissime punclalo-gra-

nuloso, feminae parum ruguloso; elytris (praeserlim marisj relror-

sum angustatis, acute striatis, interstitiis punctis quadratis uniserialim

impressisi pedibus tenuioribus longioribus, larsis ut in precedente.

Long. 4.5-5, lat. 1.5-2.2 millim.

Garin Gheba.

Diese Art is durch die kurz abstehende Beborstung und die

kurz eingezogenen Hinterecken des Tliorax ausgezeichnet. Der

niiinniiche Riissel ist liberali sehr dicht und etwas runzlig, der

weibliche oben dicht gereiht-punktirt und zeigt eine unpunktirte

kielartige Mittellinie. Auch der Kopf ist ziemlich dicht punktirt

aber nicht beborstet. Fiihler dùnner und lànger als beim wo-

rigen. Der Thorax ist von der breitesten Stelle etwas vor der

Basis nach hinten kurz, nach vorne lang gerundet verengt, an

der Spitze kaum Ys so breit als an der Basis, sehr wenig làngs

,

mehr quer gewolbt , vor dem Schildchen flach niedorgedriickt

,

auf dem Riicken sehr dicht und nicht grob kòrnig-, auf der

Unterseite grober làugsrunzlig punktirt. Decken 2 V4 mal so lang

als breit, von den Thoraxhinterecken eine kurze Strecke schràg
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genindet erweitert, die Schuitern stumpf und hier am breitesten,

ohne Làngswòlbung auf dem Riickeii, die schmalen scharfen

Furchen an der Basis etwas breiter und tiefer; die viereckigen

eingedriickten Punkte auf den Spatien nehmen mit ihren er-

habenen Seitenràndern die ganze Breite ein, die Stege zwischen

den Punkten sind sehr diinn und wenig erhaben. Jeder Punkt

der Unterseite tràgt wie bei der vorhergehenden Art ein kurzes

weisslicher Borstenhaar; das Abdomen gegen die Spitze und

Unterseite der Schenkel sind etwas abstehend behaart.

235. B. impressipennis, nov. sp. Oblongo-ovala, parum convexa,

anthracina, suhnilida; rostro prolhorace haud longiore, arcualo,

basi transversim impresso, supra usqiie ad anlennarum inserlionem

((/), vel basi tantum (9) serialim, lateribus confuse et forlius

punctato; prolhorace basi profundius apice leviter bisinuato, strigoso-

punctato, medio carina obtusa abbreviata; sciitello lato apice sub-

rotundato, medio plerumque impresso; elytris oblongis, humeris

obtuse angulatis, dorso compluries ac ante apicem transversim im-

pressisi subpunctato-sulcatis, interstitiis nonnihil eonvexis subunise-

rialim ex parte indislincte punctatis; femoribus remote punctatis,

libiis punctato-sukatis. Long. 6.5-8.5, lat. 3.3-4.2 millim.

Garin Gheba.

Eine im VerhJiltniss zu ihrer Gròsse tìach gewolbte Art, deren

Thorax àhnlich dem des Baridius striolalus, Auriv., deren Decken

aber ganz anders sculptirt sind. Die deutlichen drei oder vier

Quereindriicke auf den Decken lassen die nicht scharfkantigen,

an der Basis tieferen Furchen und die nicht breiten aber etwas

gewòlbten Spatien undulirt erscheinen; die gereihten Punkte

auf letzteren sind bald feiner bald gròber, im Durchschnitt aber

nicht gròber als die auf den Schenkeln; die Schwiele vor der

Spitze ist deutlich und die schràg abfallenden Schuitern treten

durch eine Schweifung hinter ihnen stumpfwinklig vor und die

Deckenspitze ist beinahe abgestutzt. Thorax so lang als breit

,

die Seiten bis vor die Mitte fast parallel , dann geschweift ve-

rengt, unten wie die Mittelbrustepimeren sehr grob punktirt

mit runzelartigen Zwischenràumen. Hinterbrust undicht aber

ziemlich kràftig, ihre Episternen feiner und dichter, das Abdo-
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men bis auf das Analsegment undicht punktirt. Jeder Punkt

dei- Unterseite und dei- Beine mit einem sehr kurzen Boi-sten-

haai'. Sclienkel unten mit làngeren Hàrchen gewimpert. Kopf

fein unii zerstreut punktirt. Riissel an der Basis viel hòher als

an der Spitze.

236. B. quinquemaculata, nov. sp. Omta, convexior, nigm, opaca,

angulis poslicis prothoracis, scutello, macula poslmediana elytrorum

silaceo-squamosa; fronte minute sat dense punctulata; rostro arcualo

prothoracis longitudine, basi transversim impresso, confertim punc-

tato; prothorace antrorsum angustato intra apicem sinuato-eonlracto,

confertim punctato; scutello sat quadrato apice rotundfdo; elytris

hurneris oblique angulatis deinde paulo angustalis, callo postico nullo,

punctato -sulcalis, intersliliis planis subbiserialim punctatis punctis

seta squamiformi obscura adpressa; punctis corporis subtus pedum-

que squama subalbida repletis, episternis metathoì-acis postice, epi-

meris episternisque mesothoracis prothoraceque ante co.vos dense

silaceo-squamosis. Long. 4.2-5.5, lat. 1.8-2.5 millim.

Garin Gheba (Darjeeling Mus. Faust).

Kiirzer als Davidis, Fairm. und Reini, Roelofs, etwa von der

Form des neelgheriensis, Boli., von letzterer hauptsachlich durch

tiefer gefurchte Decken durch nicht gelb und nicht dicht be-

schuppte Unterseite sowie durch das Fehlen der Basalmakel

auf Spatium 4 , von novemmaculata, Mots. durch die zwei fehl-

enden Makeln am Thoraxvorderrande, schràgere Schultern und

die dicht beschuppten Mittelbrustepisternen verschieden.

Fùhlerschaft an der Basis rothlich braun ; der Rùssel voin

Kopf nur durch einen flachen Quereindruck abgesetzt. T]iora.\

seitlich hinter dem Vorderrande leicht gefurcht, die Punktirung

oben und unten ziemlicli gleich stark und gleich dicht, die Basis

zweibuchtig, der IMittellappen an der Spitze breiter als das

Schildchen und flach gerundet , die Hinterecken rechtwinklig.

Decken uni
'/s

liinger als breit , von der Basis zur Spitze all-

miilig Hach abfiillend , die Purché an der Basis tiefer, breiter,

deutlicher, die Spatien unregelmàssig zweireihig und feiner

punktirt, die Stege zwischen den Punkten auf der Basalhiilfte

meist als sehr flache Querrunzeln erscheinend, die Makel hinter



(303) CURCULIOiNIDAE VON BIRMA ] 55

(ler Mitte auf Spatium 3 und 4 aus zwei Strichen zusammen-

gesetzt, selten nebenan noch ein gelbes Piinktclien auf 2. Jedem

Rùssel-, Thorax- und Deckenpunkt entspringt eine dunkle, auf

ersterem etwas hellere anliegende Schuppenborste. Die gelbe

Beschuppung der Vorderbrust erstreckt sicli auch auf die Vor-

derseite der Hiiften. Die dichter punktirtcn Sclienkel erscheinen

aucb dicliter beschuppt, die Schienen ungefurcht. Tarsenglieder I

und 2 gleich sclimal.

237. B. consulta, Fst. Stett. ent. Z. 1886, p. 156.

Rangoon.

238. B. Doriae, nov. sp. Oblongo-ovaln, parum convexa, nigra,

opaca, supra suhcoerulescens, scutello maculisque duabus elylrorum

flavo-albido-squamosis; rostro prothorace longiore, arcualo, a capite

impressione obsoleta traìisversa distincto, antice nonnihil dilatato,

confértini punctalo, opaco ( </"), vel nitido ( 9 )j ^«^^ brevissime

erecto setoso; articulo secundo- funiculi terlio et quarto simul sumptis

aequilongo; prothorace subquadrato ab angulis acutis postico usque

ad ante medium vix anguslalo, deinde subito contracto, dorso den-

sissime punctato, sublus longitudtnaliter ruguloso, punetis omnibus

pilis nigris adpressis obsilo; elytris basi oblique rotundato-dilatatis

deinde relrorsiim gradalim sed parum angustalis, basi utrinque

iransversim impressis, suhpunctato-slriatis, inlerslitiis planis irre-

gulariler punctalis, alternis suturaque squamis nonnullis triangvla-

ribus adspersis; prosterno ante coxas, epimeris et epislernis apice,

abdomine lateribus, femoribusque supra basin versus densius fla-

vido-squamosis; libiis punctato-subsulcatis intus dense fimbriatis,

articulis Iribus primis tarsoriwi gradalim dilatalis. l.ong. 8-11.5,

lat. 3.5-4.7 millim.

Garin Gheba.

Noch grosser als die iihnlicli geformte impressipennis aber

durch die an Breite zunehmenden drei ersten Tarsenglieder

andre Sculptur und Zeichnung, sowie durch die ultramarin-

schimmernde Oberseite ausgezeichnet.

Von oben gesehen stehen die Schuppenborsten in dem zu-

sammengezogenen Vordertheil des Thorax ab. Zwei kurze Pu-

steln jederseits hinter der Deckenmitte auf den Spatien 3 und
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4 bestehen aus bandfòrmigen Schuppen, iihnlich geformte stehen

auf der Oberseite der Schenkel, kiirzere und zur Basis verengte

auf den iibrigen dichter beschuppten Stellen der Uiiterseite. Die

Hinterbrust, ihre Seitenstùcke , sowie die Seiten des Abdomens

sind ziemlich dicht und so grob als dar Thorax punktirt. Der

Riisselkiel ist jederseits dar Basis von zwei flachan schrjigen

Eindriickan beglaitat, welche mit den comprimirten Seiten aine

kielartige Kante bilden. Der Fiihlerschaft erreicht das Auge

uro die Keulendicke nicht, die drai letztan Geisselgliader sind

quer und allmàlig varbreitert. Die Thoraxbasis ist iiach zwei-

buchtig und jederseits wie auch bei den vorhergehenden Artan

bis zum Mittallappan mit einem Falz vei-sehen. Die Punkte auf

den Deckenspatien sind mit gerieften schwarzlichen Schuppen

besetzt, welche die Deckenoberflaclie etwas rauh erscheinen

lassen und die Sculptur verdecken. Dia Schenkel sind etwas

verdickt, die Schienen zur Spitze etwas verbreitert und innen

wie die Rànder dar Tarsenglieder mit schwarzan Haaran besetzt.

Die gelbe Beschuppung des Prostarnums zieht sich auf dia Tho-

raxseitan hinauf, ist jedoch von oben nicht sichtbar.

Bei dieser und der folgenden Art ist der Prosternalfortsatz

zwischen den Hiiften ziemlich so breit als der Russai in der

Mitte und hinter den Iliiften in ein breites Dreieck erweitert,

dessan abgerundete Ecken mit gelblichen Schuppen gefranzt sind.

239. B. amica (') ist eine neue, mit der vorhergehenden an

demselben Ort (Garin Gheba) und zu derselben Zeit gefangene

kleinere Art, die sich von Doriae durch die rein mattschwarze

Oberseite, kiirzaran etwas runzlig-punktirtan Thorax, kahles

Schildchen, auf Thorax und Deckan glaiche, mehr abstehende

Beborstung die die Deckensculptur nicht verdeckt, sowie durch die

Beschuppung der Unterseite und die weiiigan zerstreuten Schup-

(') Baris himalayana habe ich ein Weibchen meiner Sanimlung genaiint, das vom

Himalaya staramt und sich von amica durch bluuiichen Schimmer der Oberseite.

lìingeren Thorax mit abgeliiirzter schwefelgelber Mittelliuie, ebenso beschupptes

Schildchen und zahlreiche einzelne Schuppen auf den Deckenspatien, von Voriae

durch anders gezeichnete Unterseite und dadurch unterscheidet dass in den Punkteo

der Deckeii ebensolche schwarzen Borsten liegen wie auf den Thorax. Litnge 9,

Breite 3 3 millimeter.
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pen auf den abwechselnden Deckenspatien untersclieidet. Das

Prosternum ist nur in der Breite der Vorderhùften, die Mittel-

brustepimeren sind nur an der Spitze, die Ausseneclien des

zweiten Abdominalsegments und nur die Hinterschenliel oben

auf der Basalliàlfte dicht beschuppt; auf den Hinterbrustepisternen

stehen an der vorderen Ecl<e ein oder zwei Schuppen, wàhrend

die Hinterkante von einer Schuppenreihe eingefasst ist. Lànge

7-9, Breite 3-3.8 millimeter.

Gen. nnv. Ontolbaris.

Roslrum haud elongalum basi allius, gihhosum, lalerihus com-

pressum apice haud dilalalum. Scrohes anlemedianae. Scapus ab

oculis parum remolus, fimiculus clavam versus vix dilalatus. Pro-

ihorace apice truncalus. Elylra prothorace laliora. Pijgidium maris

vix, feminae haud eonspicuum. Pedes breves; femom linearia den-

tala, postica infra haud canaliculata; tibiae sulcatae basi nonnihil

curvatae apice unguiculatae. Pectus depressum. Processus proster-

naiis quam antennarum clava, mesosternalis quam coxis intermediis,

abdominalis quam posticis aequilatus. Segmenta dna basalia connaia.

Articuli duo primi tarsorum aequiangusli.

Abgesehen davon, dass Cijnethia, Pasc. zu den Lyleriides, Lac.

gehòren, also in gleicher Ebene liegende Mittel- uiid Hinterbrust

haben soli, làsst ein Vergleich beider Diagnosen die Unterscheide

leicht erkennen. Die neue Gattung gehòi't zu den Baridiides,

vrais Lac. und hat mit Cijnethia die linearen und gezàhnten

Schenkel gemeinsam, unlerscheidet sich jedoch von ihr durch

die niclit verdickte Fiililergeissel , durch den nach vorne nicht

vorgezogenen Thorax vorderrand und durch die unten nicht

gefurchten Hinterschenkel.

240. 0. jocosa, nov. sp. Oblongo-ovata, angusta, nigra, opaca;

antennis nigro-piceis nitidis; rostro prothorace vix longiore crebre

punclalo; prothorace latitudine aequilongo, basi leviter bisinualo,

antrorsum rotundato-angusta.lo, dense punctato, medio carinulato;

elijtris ab humeris oblique subangulatis gradatim angustatis, pygi-

dio fere obteclis, basi parum transversim impressis, acute subpunc-

J. Faust 11
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tato-slrialis, intersliliis planis dense obsoleteque imiserialim punclatis,

punclis apice transversis; pedihus elongatis, femorihus suhlinearihus

dente spiniforme anmtis, lihiis mkalis. Long. 5, lat. 1.9 millim.

Garin Gheba.

Dei" Korper ist kalil, nur in den Punkten der Unterseite sind

unter starker Lupe sehr feine und kurze Borstenliàrchen be-

merkbar. Dar Riissel ist. an der Basis hoher als an der Spitze,

seitlìch comprimirt, bis zur Fùhlereinlenkung krJiftig und ziem-

licli dicht punktirt. Geisselglied 1 das làngste, 2 etwas kiirzer.

Thorax am Vorderrande abgestutzt, seitlich hinter demselben

tìach eingeschnùrt, zum fein und ziemlich dicht punktirten Kopf

abfallend. Decken in den Schultern breiter als der Thorax, an

der Spitze gemeinsam gerundet, die tìachen Streifen an der

Basis etwas tiefer, die oberflachlich eingedriickten Punkte auf

der Basalhàlfte die ganze Breite der Spatien einnelimend. Hin-

terbrust und Schenkel àhnlich wie der Thorax oben, Abdomen

fein und etwas weitlàufiger punktirt.

Gen. nov. Farallelodenias.

Genere Euniyctero (') a//inis; ab ilio corpore elotigalo; rostro

cylindrico basi haud transversim impresso, prothorace elongato pa-

rallelo basi bisinuato, coxis omnibus multo angustius distantibus,

processu abdominale ovato, tibiis intermediis arcuatis, pygidio et in

mare propygidio deteclo, arliculis tribus primis tarsorum gradatim

dilatatis ultimo aut longitudine variabile et unguiculis basi connatis,

aut tota deficiente diversus.

Bei beiden Gattungen bilden Vorder- und Mittelbrust eine

Ebene wie bei den Madarides, Lac, der Kùssel ist lang cylin-

drisch, nur beim Weibchen an der Spitze etwas erweitert, die

.Fùhler sind in ( 9 ) oder vor ( ^) der Mitte eingefùgt, der Schaft

erreicht fast das Auge, Glied 1 der Keule ist langer als die

(I) Diese Gattung wird theils mit Baris vereinigt, theils als Uiitergattung (Seid-

litz) von dieser angesehen ; sie gehort aber zu den Li/terUOes Lac. und ist von Boris

scharf zu trenneo.



(307) CURCOLIONIDAE VON BIRMA 159

ùbrigen zusaramen, des Schildchen ist frei, das Pygidium unbe-

deckt und die gewòlbte Vorderbrust hat keinen Riisselkanal.

Bei Eumijclerm sind alle Hiiften sehr weit und fast gleich

breit voneinander (mindestens so breit als die Vorderschenkel)

getrennt , der Abdominalfortsatz ist breit stumpfwinklig , die

Krallen sind frei und der Rùssel ist in den Kopf eingeptianzt.

Bei Parallelodemas ist der Mittel- und Hinterbrustfortsatz

hóchstens halb so breit als der Vorderschenkel an der dicksten

Stelle oder nur so breit als der Riissel, der Vorderbrustfortsatz

kauin so breit , der Riissel ist nicht in den Kopf eingepflanzt

,

der Korper lang und schmal, die Thoraxhinterecken sind spitz

nach hinten vorgezogen und umfassen theilweisé die abge-

schràgten Aussenecken der Decken, der Aussenrand der letzteren

ist bei den Hinterhiiften haum bemerkbar gebuchtet und ihre

Spitze einzeln abgerundet. Aeiistiersl verànderlick isl soivoìd das

vicrte Tarsenglied mil seinen an der Basa verwachsenen Krallen,

da es milunter ganz fehlt, als atich das drille Glied, das bei làn-

geren vierten zweilappig, bei kiirzerem ìierzpirmig und bei fehl-

endem an der Spitze ganzrandig ist.

24 1 . P. perfecta, nov. sp. Elongala, cylindrica, nigra, subnitida,

maculis duabiis elongatis elytrorum, una basali altera postica nioeo-

squamosis; fronte rostroque confertim punctatis, illa foveola impressa,

hoc arcuato prothoracis longitudine; ociilis convexitatem capitis

haud superantibUS; scapo funiculo breviore, articulo secundo hujus

primo parum longiore; prothorace latitudine plus quam dimidio

longiore, lateribus subrotundato, intra apicem sinuato- angustato

undique sat dense punctato; scutello transverso, ruguloso; elytris

latitudine fere triplo longioribus, cylindricis, basi bilobatis et trans-

versim impressis, interstitiis planiusculis, qualuor dorsalibus bi-,

lateralibus unìseriatim punctatis, punctis et striis postice valde ob-

solelis; corpore subtus unisquamigero-punctalo; prosterno medio,

epimeris mesothoracis apice, episternis metathoracis femorihusque

posticis extus densius albido-squamosis; femoribus intermediis subtus

dense albido-fimbriatis; articulo tertio tarsorum profunde bilobato,

quarto quam tertio nonnihil longiore. Long. 6.5, lat. 2 millim.

Garin Gheba.
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Mas. articulis funiculi tarsorumqtie, his exlm tanlum, pilis

longioribus nigris obsilis; femoribus anlicis subtus anciulato-clamlis;

pygidio et propygidio liaiid dmse punctatis nitidis, ilio poslice setis

nigris fimbriato.

Fem. femoribus omnibus aeqiialibus haud davatis, quatuor

anticis subtus albido-squamosis, pygidio densissime punctalo, basi

albido-, apice nigro-piloso.

Rùssel an den Seiten mit gròberen lànglicheii Punkten, beim

Mànnchen oben mit unpunktirter Mittellinie. Die Geisselglieder

3-7 nehmen an Làrige allmàlig ab, das letzte ist aber imnier

noch so lang als breit, 3 und 1 von gleicher Lange und kaum

kiii'zer als 2. Thorax an der Spitze rechtwinklig zur Korper-

achse abgestutzt , die Seiten wenig gerundet, die Hinterecken

etwas eingezogen , der Riicken an der Basis diciiter punktirt

,

der breit halsfòrmige Theil fast unpunktirt; nalie der Mittellinie

erscheint die Punktirung fast querreihig. Decken wenig breiter

als die Thoraxbasis , ihre Basis vom vordersten Punkt des bei-

derseitigen Lappens nach aussen sehr schràg abfallend, die

Schulterbeule nur durch Nichtpunktirung angedeutet; die zwei-

reihigen Punkte der vier Dorsalspatien tìach und gegeinander

verschoben so dass ihre Rànder die Spatien netzartig gerunzelt

erscheinen lassen, die auf der liinteren Hàlfte àusserst fein, alle

mit einer kurzen anliegenden Haarborste. Die weissen Schuppen

der Makeln sind lang spatelformig; die Basalmakel auf Spatium

2 erreicht nur mit einer Spitze die Basis, die Makel im Spitzen-

drittel steht gewònlich auf Spatium 2 und 3, seiten auch auf 4.

Auf den Mittelbrustepisternen ist nur die ausserste Spitze dicht

beschuppt.

242. P. vicina, nov. sp. A praecedenle rostro lileribus silicato,

arliculo secundo funiculi primo dimidio longiore, prolhorace apice

oblique truncalo post oculos parum sinuato, angulis posticis niveo-

squamoso, inlersliliis elylrorum omnibus subbiseriatim punctatis basi

leviter rugosis, pi/gidio dense punctalo et albido-setoso. Long. 6.5-

8.5, lat. 2-2.4 millim.

Garin Gheba, Teinzò.

Mir liegen zehn Exemplare beiderlei Geschleclits vor, die sich
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(lurcli obige IMerkmale von perfecla unterschieden, wàhrend die

Zeichnung der Ober und Unterseite ( bis auf die weiss beschuppten

Thorax hinterecken der neuen Art), sowie die Form und Lànge

des dritten und vierten Tarsengliedes bei beiden Arten gleich ist.

Die Thoraxpunktii-ung ist dichter (namentlich beim Mànnchen,

an der Basis und an den Seiten fast kòrnig und die mànnlichen

Vorderschenkel sind viel weniger keulig als bei jener Art.

243. P. tarda, nov. sp. P. perfectae similis, angustio)-, episternis

metal/turach soliimmodo. Uria basali elylrorum in inlerslitio secundo

maculaque postica in secundo, terlio et quarto dense alhido-squamosis,

interslitiis uniseriatim punctatis, punctis glabris; articulo primo

juniculi secundo parum longiore; articulo tertio tarsorum multo

minus profunde bilobato ac quarto longiore, tarsis ifUermediis maris

extus haud pilosis. Long. 6, lat, 1.6 -l.S milliiu.

Garin Gheba.

Bei vier Stiicken beiderlei Geschlechts ist das dritte Tarsen-

glied kaum halb so lang zweilappig als bei perfecta und lànger

als das kurze Krallenglied, weder sind die Vorderbrust vor den

Hiiften, noch die Mittelbrust epimeren, noch die Hinterschenkel

dichter beschuppt. Die Zeichnung der Oberseite und die unbe-

schuppten Hinterecken des Thorax haben beide Arten mitein-

ander gemeinsam, dagegen sind bei tarda alle Spatien auf den

Docken einreihig punktirt , auf der Unterseit ist nur die Mitte

der Hinterbrust dicht mit breiten, ihre Episternen weniger dicht

mit schuialen Schuppen, die Punkte der iibrigen Theile mit

diinnen Scliuppenhaaren besetzt. Die Stime ist fein und weit-

laiifig wie bei vicina punktirt, auf der Unterseite der Schenkel

weder eine Beschuppung noch eine Behaaruiig bemerkbar. Beim

Mànnchen sind weder die Vorderschenkel gekeult nodi die Tarsen

der Mittelbeine bewimpert.

244. P. docilis, nov. sp. A praecedenle rostro breviore minus

arcuato, basi obsolete traìisversim impresso, prolhoracis angulis

posticis macula oblonga nivea ornatis, interstitio secundo elylrorum

beisi subbiseriatim punctato, articulo tertio tarsorum cordi/orme,

quarto brevissimo, carpare subtus ut in perfecta et vicina squamoso

dislinguendus. Long. 4.3-7, lat. 1.2-1.6 millim.
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Garin Gheba.

Die Oberseite dieser schmalen Art untei-scheidet sich von der

vorhergehenden hauptsàchlich dadurch, das an den Thoraxhin-

terecken eine oblonge weisse Mai<el stcht und dass die einreihigen

Punkte der Deckenspatien sin anliegendes Hàrchen'tragen. Das

den herzfòraiigen Auschnitt des dritten Tarsengliedes kaum

ùberragende Krallenglied und der durch eine leichte Querfurche

vom Evopf abgesetze Riissel unterscheiden sie von den drei vor-

hergelienden Arten. Die schlanken Vordersclienkel und die aus-

sen nicht langhaarigen Mitteltarsen des Mànnchens hat duvilis

mit larda genieinsam. Die Stime ist dicht wie bei perfecla aber

feiner punktirt, der Rùssel kiirzer (namentlich beim Mànnchen)

und vveniger gebogen , die Fùhlerkeule kaum lànger als der

Schaft und zur kleinen ovalen Keule deutlich verdickt, Glied 2

um die Hàlfte langer als 1, die letzten quer (e/) oder kaum

so lang als breit ( 9 ).

245. P. imperfecta , nov. sp. Artkulo tertio lar^oriim apice haud

inciso, quarto nullo; funiculo anlennarum caslaneo; capile densis-

sime punctalo opaco; prothorace basi tri-, elytris postice flavido-

himaculalis; scutello flavido-piloso; rostro a capite haud dislinclo,

longiore; reliquo ut in, praecedente. Long. 6.2, lat. 1 .6 - 1 .8 millim.

Garin Gheba.

Durch das felilende Krallenglied und die gelbe Beschuppung

ausgezeichnet. Ausser der oblongen Makel an den Thoraxhin-

terecken ist auch noch die Spitze des Mittellappens und das

Schildchen beschuppt, dagegen fehlt auf den Decken die basale

Striclimakel auf Spatium 2. Der Riissel ist wie heì docilis \ve-

niger gebogen , an den Seiten vor den Augen mit lànglichen

Punkten, beim Mànnchen oben dicht und kràftig wie der Kopf

punktirt, matt und mit einem Mittelkiel, Weibchen nur an der

Basis punktirt, cime Mittelkiel und glànzend. Fiihlergeissel

lànger als der Schaft, Glied 1 um '/g kiirzer als 2.

Alle fiinf vorhergehenden Arten sind im Mai und December

an demselben Ort « Garin Gheba », ausgenommen zwei mit

« Teinzò, jMai, » bezeichnete Stiicke der vicinn
,
gefangen.
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Geu. nov. M.iiiiox>Ii.ilus.

Oblniigiis, anlice posliceque alteimalus. Ruslrum basi allius, late-

ribus compressum, arcualum, a capite striga transversa disliiiclum.

Antennae medianae vel submedianae; scapus ocidum fere attingens;

l'uniculus clavam versus vix incra^satus scapo brevior; artìculi duo

primi elongati. Prothorax apice Iruncatus, basi sat profunde bi-

sinuatus. Elytra prothorace vix latiora, pygidium haud obtegenlia.

Femora elongala sublinearia mutica, postica maris unidentata; tibiae

subrectae sulcatae, apice muticae ( c/')^ vel mucronatae ( 9 ), qualuor

posticae maris basi emarginalae; tarsi gradatim dilatali subtus

spongiosij unguiculi basi comiati. Segmenta dua prima connata,

secundum tertio et quarto simul smnptis fere aequilongum.

Die Gattung schliesst sich unmittelbar an Parallelodemas an

von der sie besonders durch an der Basis hoheren und seitlich

comprimirten Rùssel, làngere lineare Schenl^el, durch den vorne

und hinten verengten Kòrper, breiteren und jederseits schràg

abgestutzten Abdominalfortsatz sowie durch die Geschleclits un-

terschiede abweicht. Letztere sind so characteristisch dass sich

nach ihnen die Gattung sowohl nach einem mànnlichen als nach

einem weiblichen Stiick erkennen làsst. Sàmmtliche Schienen

des Weibchens sind innen gerade und haben keinen Dorn an

der Spitze, alle Schenkel sind unbewehrt; alle Schienen des

Mànnchens haben einen Dorn an der Spitze, die zwei oder vier

hinteren innen an der Basis eine scharf abgesetzte Ausrandung

und die beiden Hinterschenkel sind gezàlint.

246. M. personatus, nov. sp. e/. Elongato-oblongus, nonnihil

cnmexus, niger, subnitidus, pilis tenuibus nigris squamisque paral-

lelis flavidis confertim obsitus; rostro prothorace paulo longiore

supra usque ad antennarum insertionem punctato-striato, erecto-

setosoj medio-carinalo; prothorace maxima latitudine postmediana

longiore, longitudinaliter paulo convexo, punctato-gyroso; scutello

rotundato punctato piloso; elytris elongatis retrorsum gradatim an-

gustatis, callo postico obsoleto, punctato slriatis, striis postice multo

minus profundis, interstitiis planis transversim rugulosis et fortiter
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punclalis, singulo macula basali in interstilio secimdo fasciaque

postmediana ulrinque abbreviata dense flavido-squamosis; torpore

siiblus conferlim punclalo. pilìs squamiformibus obsito; epimeris

mesosternis apice dense squamosis; processu post coxas anticas, pro-

cessu abdominale metasternoque medio hirtis; tibiis quatuor poslicis

basi emarginatis, mucrone apicale libiarum anticarum magno pa-

pillaeforme. Long. 10, lat. 3 inillim.

Garin Gheba.

Zwei Miinnchen fallen durch dea grossen zitzenfbrmigen End-

doru der Vorderschienen u. durcli die biirstenartige Behaarung

in der Mitte der Unterseite auf. Ihr Riissel ist noch etwas

lànger als die Vorderschenkel , an der Basis ein Quereindruck

nur angedeutet, die comprimirten Seiten sind mit tiefen làn-

gliclien Punkten, der Theil vor den Fiililereinlenkungen mit

viel feineren u. undichteren Punkten als der Kopf besetzt.

Stime zwischsn den Augen mit einem eingestochenen gròsseren

Punkt. Thorax um Vs lànger als breit, die Basis mit spitzen

Hinterecken, dicht vor der Basis am breitesten, nach vorne ver-

engt, die Spitze nur
'/a ^o sclimal als die Basis; die feinen u.

dichten Runzeln convergiren zur Spitze u. sind hinten haùfig

bogenformig vereinigt. Decken reichlich doppelt so lang als an

der Basis breit, von hier nur wenig u. flach erweitert, dann

allmàlig verengt, an der Spitze einzeln flach abgerundet, mit

derselben Qucr-u. Làngswòlbung als der Thorax, die an der

Basis wenig breiteren aber tieferen Streifen deutlich punktirt;

die Querbinde hinter der Mitte umfasst vier Spatien zwischen

den Streifen 2 u. 6. Fiihler vor der Mitte eingefùgt, Geissel-

glied 1 u. 2 gleich lang u. doppelt so lang als 3 , die iibrigen

an Lànge allmàlig abnehmend, 7 noch so lang als breit; die

Keule ovai u. scharf zugespitzt , Glied 1 kiirzer als die iibrigen

zusammen. Alle Schenkel uiiten mit weisslichen abstehenden

Haaren gewimpert.

247. M. tragicus, nov. sp. Praevedenli similis; eiytris anttce

nonnihil depressis usque ad apicem profundius punctato-striatis,

fascia postica breoiori Inter strias 2.* et 5.* locatis; antennis in

medio ( (/•) oel post medium ( 9 J ?-ostri insertis; hoc supra seria-
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tim punclalo, dimìdio corporis longitudine; libiis omnibus inaris

apice mucrone parvo armatis, duabus poslicis basi emarginatis;

corpore subtus pilis subalbidis et inulto rarivribus ubsito.

Garin Gheba.

Das Felilen der eingestreuten bandfòrmigen Schuppen zwischen

den vorhandenen schwarzen zugespitzten u. die undichter punk-

tirte Unterseite lassen diesa Art von der vorhergehenden sofort

trennen. Zu diesen Unterscliieden kommt noch die kiirzere

Qnerbinde auf den an der Basis etwas iiachen , bis zur Spitze

tief punktirt-gestreiften, seitlich bald hinter der Basis leicht

geschweiften Decken mit nur liòchstens einer Andeutung von

Schwiele vor der Spitze, ferner der gereiht punktirte Riissel,

die andre Fiihlei'einlenkung u. die abweichende Auszeichnung

des Mànnchens , dessen Vorderschienen nur einen kleinen Dorn,

dessen zwei Hinterschienen an der Basis eine Ausrandung u.

dessen Brust in der Alitte keine bùrstenartige Behaarung zeigt

Geii nov. Atlresapeuta.

Corpus brevius. Rustrum cyiindricum, arcuulunij basi Iransver-

sim impressum, latcribus haud vai vix compressum, apice pamm
depressum. Anlennae anlemedianae. Scapus oculum fere altingens;

funiculus clavam versus haud incrassalus, articulo primo elongalo.

Prothorax apice truncatus, basi bisinualus. Elylra protfiurace vix

latlora, paì'allela, pygidium in mare edam propygidiiim haud

ubleijentia. Femora incrassato mutica, postica subtus subcanaliculata;

libiae rectae subcanaliciilatae. Arliculi tres primi sensim dilatati,

interdum secundus quam lerlio vix angustiar, primus apice tantum

spongiosus; unguiculi liberi. Segmentum abdominale secundum cum

primo connatwn quam terlio parum longius.

Diese Gattung gehòrt wie die beiden vorhergehenden zu den

Lyteriides Lac. Sia hat wie Myctides Pasc. fraia Krallen, un-

tarscheidet sich aber von dieser u. der mir unbekanntan Acy-

thopeus Pasc. durch kiìrzeran , an der Basis durch einen Que-

reindruck abgesetzten Riissel, vor der Mitte eingelenkte Fiihler,

parallele Decken u. von ersteren noch durch ungezàhnta Schen-
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kel. Die Vorderhùften sind um die Riisselbreite , Mittel-u. Hin-

terhiiften um ihre Hiiftenbreiten von einander entfernt; dar Ab-

dominalfortsatz ist an der Spitze abgestutzt. Pygidium ganz frei.

248. A. subsignata, Mots. Bull. Mosc. 1866, 2, p. 435 (Ba-

lidius).

Rangoon.

Ein vom Autor stainmendes Stùcl; (Ind. or) u. ein andres

meiner Saminlung von Cochinchina sind dunkel rothbraun ge-

fàrbt, die drei von Fea gefundenen schwarz mit briiunlichen

Fiihlern u. Beinen. Der Riissel diinn cylindrisch, an der Basis

nicht gekrùmmt, punktirt gestreift, an der Spitze nur wenig

niedriger als an der Basis. Thorax und Decken etwas flach

,

parallelseitig
,
jener liinger als breit, an der Spitze geschweift

verengt, ziemlich dicht punktirt, mit unpunktirter Mittellinie,

die Seiten mjissig dicht gelblichcnweiss langschuppig. Schild-

chen rundlich kahl; die Decken kaum breiter als der Thorax,

doppelt so lang als breit, hinten einzeln stumpf gerundet, tief

u. scliarf gestreift, die Spatien einreihig, nur 4 u. 5 an der

Basis nnregelmàssig punktirt, 2 an der Basis mit einer kleinen

viereckigen Makel, die iibrigen mit einzelnen Schuppen bestreut

u. mit einigen kurzen, aus gelblich weissen Schuppen bestelienden

Strichen, sonst die Punkte mit feinen anliegenden Borstenharchen.

Jader Punkt der Unterseite und der Beine mit einer Schuppen-

borste. Schienen gereiht-punktirt. Lange 3.5-4.2, Breite 1.8

Millimeter.

249. A. lineolato-fasciata, Mofs. loc. e. p. 435 (HariiUus).

Rangoon.

Zwei , mit einem vom Autor stammenden Mannchen identisclie

Stùcke sind breiter u. auch gewòlbter als subsignata, schwarz

bis aut die briiunlichen Fùhler u. glànzender. Riissel gleich an

der Basis gekriiumit u. nicht gestreift, der Thorax etwas quer

mit leicht gerundeten Seiten , die Punktirung auf dem schwach

gewòlbten Rùcken weniger dicht , an den Seiten dichter u. hier

mit borstenartigen Schuppen besetzt. Decken um die Hàlfte

lànger als breit, hinten einzeln breit gerundet , miissig tief gest-

reift, die Spatien breit u. flach einreihig punktirt, jeder Punkt
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mit weisslichem Borstenhaar, die Spatien 3 u. 5 an der Basis

schmàler; 2 u. 4 an, 3, 4, 5 hinter der Basis, 7 u. 8 unter

der Schulter mit einei- Strichmakel ; hinter der Mitte mit einer

aus kiirzeren und làngeren Strichmakeln zusammengesetzten

Querbinde, die durcli die Naht unterbrochen ist u. jederseits

bis Streifen 7 reicht. Punkte der Unterseite mit einer weisslichen

Borstenschuppe. Lànge 4, Breite 2 Millimeter.

250. A. vinculata, nov. sp. Latior, nigra, nitida; anlennis ni-

gricantibus; rostro subcylindrico , ante anlennarum inserlionem

panini ampliato, basi paulo gibboso, curvato, supra subseriatim

minuteque, lateribiis forlius densiusque punctalo; prothorace trans-

verso angulis posticis obtuso, laleribus rotundalo, antice citius sinuato-

angustalo, dorso parum convexo remote laleribus conferlim punctalo

et albido- vinato; ebjtris brevissime ellipticis, basi pone laleribus

sub humeros nonnihil impressis, haud profunde striatis, inlerslitiis

antice confuse, poslice uniserialim punctatis. singulo fascia basali

brevi, altera postica edam episternis metalhoracis poslice albido-

squamosis. Long. 4.5, lat. 2.5 millim.

Palòn.

Der leicht Ijings-u. quergewòlbte Thorax ist an der Spitze

scimeli zusammengezogen , hier kaum
'/s so breit als die Basis,

in der Mitte am breitesten. Schildchen quer, rechteckig, punk-

tirt. Decken hòchstens '/g Ijinger als breit, kaum breiter als der

Thorax , die Puncte auf den Spatien kleiner als auf dem Thorax

u. mit einem sehr feinen u. kurzen Borstenhiirchen , Spatium

2 mit einer làngeren, 3. 4, 5 mit einer kiirzeren Basalmakel;

die hintere Querbinde liegt jederseits zwischen dern ersten u.

siebenten Streifen u. ist in der Mitte breiter als an den Enden.

Unterseite so dicht aber teiner als die Thoraxseiten punktirt,

jeder Punkt mit einer weissen Borstenschuppe, die auf der

grosseren Hàlfte der Hinterbrustepisternen mit einer dickeren

Schuppe. Pygidium tiefer u. dichter als die Ober-u. Unterseite

punktirt. Die Breite des dreieckigen zweiten Tarsengliedes hàlt

die Mitte zwischen der der einschliessenden Glieder.

251. A. pinguis, nov. sp. Magnitudine et facie praecedentis sed

subopaca et convexior; rostro basin versus evidentius punctalo;
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prolhorace convexiore, dorso dense, lateribus densissime, subtus

substrigoso-punctato; elylris slrialis interstitiis undique confuse punc-

tatis, macula parva basali in inlerstilio secundo et quarto, pone

medium fascia transversa ulrinque abbreviata subalbido-squamosis.

Long. 4,5, lat. 2.5 millini.

Palon.

Alle Punkte der Ober-u. Unterseite sind mit gleichen Bors-

tenschuppen von lànglicher Form besetzt; letztere stehen daher

auch auf den dichter punktirten Thoraxseiten u. der Mittelbrus-

tepimerenspitze dichter oline jedoch scharfe Binden zu bilden;

dagegen haben die Schuppen der Basalmakeln u. der Querbinde

auf den Decken dieselbe Form als die auf den entsprechenden

Stellen der vinculata. Die Decken der neuen, etwas fettglanzenden

Art sind zur Spitze leicht verengt, ihre Spatien kraftiger punk-

tirt; die hintere Querbinde besteht auf 2, 3, 5 aus gleich kur-

zen, auf 4 aus einer kùrzeren Strichmakel. Das Pygidium ist

wie der Thorax punktirt u bekleidet.

252. A. secura, nov. sp. (') Oblonga, atra, nitida; rostro ar-

cuato basi obsolete Iransversim impresso, haud gibboso, prolhorace

maris aequilongo feminae longiore; prothorace latitudine vix bre-

(•) Hierher gehòren zwei Arten meiiier Sammluiig:

A. bengalica. Oblongo-ovala. nigra, nonnihil nitida, albldo-vel sìlaceo-fasciata;

rostro basi transversim impresso et remote piinctato, »iai/is arcuato; prothorace

antrorsum rotundato-angitstato , latitudine fere aeqxiiloiigo, remote sed fortius

punctato, linea inedia impunctata, lateribus ritta luta squamosa ante medium
subinterrupta notato; elytris latitudine plus giiam dimidio longioribus, striatis,

interstitiis subblseriatim punctaUs singiilo fascia basali in interstitiis 2-4, fa-

sciisque duabus una ante medium nonnihil arcuata in 3-7, altera post jnedtum

item arenata in 2-7 notatis; corpore subtus utinsecnra.signato;articulistribus

tarsorum gradatim dilatatis. Loiifj- 4.7, lat. 2 millim. — Bengali».

A. chinensis. S Elongata, subcijlindrica, nigra, subopaca, flaKO-albido-maculala:

rostro nitido prothorace multo longiore basi a capite ri.c distinctu; fronte re-

mote minuteque punctato; prothorace latitudine aequilongo, basi profundius

apice leciter bisinuato, longitudinatiter paulo convexo, dense strigoso-piinctato,

basi utrinque macula transversa flavo-albida; elytris latitudine plus quam du-

plo longioribus parallelis, jiunctulato-striatis, interstitiis planis obsolete trans-

versim rugulosis et uniscriatim punctatis, punctis pilo obscuro vix elevato,

stngulo striga basali in interstitio secundo, macula mediana in 2-4, maculaque

anteapicali hamata ftavo-atbidts; corpore subtus aequale sed haud dense piloso:

prosterno, epimeris mesosterni apice, episternis melaiterni postice densins sqxta-

mosis. Long. 5, lat. 1.7 millim. — Shangai.

Eme cylindrische, an Eumycterus u. ParalleloOemas eriunernde Art.
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viore. dimidta parie basali parallelo; anlice rolundalo-angustalo,

apice sublubulalo, dorso remoto punctato; scutello Iransverso; elytris

latitudine duplo longiorihus; parallelis, striatis, inlerstitiis confuse

obsoleteque punctatis, macula elongata basali in interstitio secundo,

fasciague arcuala poslmediana utrinque abbreviata ftavo-albido-

squamosis; corpore subtus pedibusque remote^ prosterno medio,

epim.eris mesosterni apice, episternis metasterni poslice , angulo

exteriore segmenti abdominalis primi densius squamosis ; arti-

culo secundo tarsorum tertio lato vix angustiare. Long. 6, lat.

2.3 millim.

Garin Gheba.

Lànger als die vier vorliergehenden Arten, mit breiteren

zweiten Tarsenglieile und an der Basis schwach abgesetzten

Riissel. Der Thorax ist auf dem Riicken noch etwas weniger

dicht punktirt als bei vinculata, aber ebenso gewòlbt, an den

Seiten ohne Spur einer Làngsbinde , der basale Mittellappen

tìach u. breit gerundet. Geisselglied 1 doppelt so lang als 2,

dieses etwas lànger als jedes der gleiclilangen folgenden. Riissel

an der Basis fein, nur beim MJinnchen an den Seiten etwas

dichter punktirt. Die Deckenspatien sind wie bei limato-fasciata

Mots. aberflàchlich aber ungereiht punktirt; die hintere Binde

auf den Spatien 2 bis 6 aus abvvecliselnd làngeren und kiir-

zeren Strichmakeln bildet einen nach hinten offenen Bogen. In

jeilem Punkt der Oberseite liegt ein kurzes feines Borstenhàr-

chen , in jedem der Unterseite u. Beine eine schmale, in jedem

der Hinterbrust eine ovale Schuppe.

253. A. aurantiaca, nov. sp. Elongato-oblonga, angustiar, paulo

vonvexa; nigra, subnitida ochraceo-subaureo-signala; rostro protho-

race latitudine aequilongo , antice rotundato-angnstato , lateribus

palilo rotundato el intra apicem constricto, angiilis posticis rectan-

gulatis, dorso confertim sai fortiter punctato, vitlis duabus rectis

anlrorsum nonnihil convergentibus ochraceis; elijtris prothorace paulo

lalioribus, parallelis, subpunctato-striatis, interstitiis leviter subbi-

seriatim punctatis; macula basali in interstitio secundo, fascia

Iransversa post mediana inter strias 2 et Q , squamis nonnullis

basi apiceque ochraceis prosterno medio setis crassis erectis subai-
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bido obsilo; corpore subtus pilis brevibiis flnrescmtibiis adsperso et

ochraceo-signalo. Long. 5, lat. LG inillim.

Garin Gheba.

Diese Art hat in der Form Aehnlichkeit mit grossen Stiicken

von Daris artemisiae Herbst., ist nur paralleler, etwas lànger

und fàlit durch die orangefarbige Zeichnung sowie durch die

Biirste in der ISIitte der Vorderbrust auf.

Der Riissel ist nur wenig dùnner als der von arCemisiae, an

der Basis scharfer abgesetzt, an den Seiten nieht compriinirt

u. feiner punktirt Ebenso ist der Tliorax etwas liinger, erst

dicht hinter dem Vorderrande abgeschniirt, die Punktirung ist

feiner u. weniger tief, die beiden geraden Làngsbinden stehen

innerhalb der Thoraxseiten ; auf der Unterseite sind einige gelbe

Schuppen eingestreut; bei einem der beiden Weibchen ist der

Riicken etwas weniger dicht punktirt u. eine unpunktirte Mit-

tellinie bemerkbar. Die Decken zeigen keine deutlichen Schulte-

recken, die Punktirung der Spatien ist sehr ilach u. in gewisser

Richtung gesehen ilach querrunzlig. Jader Punkt der Oberseite

tràgt ein sehr feines, jeder der Unterseite u. der Beine ein di-

ckes Borstenhaar; die Spitze der Mittelbrustepimeren , fast die

ganzen Hinterbrustepisternen u. je eine Ivlakel am Aussenrande

der Segmente 3 u. 4, mit unter aucli eine angedeulete auf 5

ochergelb beschuppt.

CAMPYIiOSCELINI.

Gen. JPlxaeiioiiiei'us, Schonherr. Ili, p. 632.

254. Ph. Sundevalli, Beh. loc. e. p. 033.

Garin Ghelja, Bhamò, Tliagatà.

255. Ph. figuratus, nov. sp. Miniis elongalus, supra pilis silu-

ceis Iramversim posilis maculntim tectus; prolhorace latitudine sesqui-

longiore silaceo, medio manifeste, lateribus obsolete earinalo. utrinque

maculis duabus mediix notato; elytris prothorace nonnihil longio-

ribus et parum latioribua silaceo-pilosis , slriis tribus basalibus,

singulo fasciis duabm oblique undulalis ex striis nudis composilis

decoratis; corpore sublus subalbido-piloso. Long. 2-3.8 millim.
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Bhamò. (Sumatra, Nias in Mus. FaustJ.

Durch kùrzeren Thorax, entsprechend kùrzere Decken u. die

gelb beliaarte nur durch nackte Makeln unterbrochene Oberseite

von den bisher beschriebenen Arten ausgezeichnet Auf dem

Tliorax stehen vier (2,2) nackte Fenstertìecke, auf den Decken

an der Basis ein gemeinsamer liingerer auf der Sutur u. dem

Spatium 1, jederseits ein kiirzerer auf 3, 4, 5 u. zwei schràg

von hinten nach vorne gerichtete und ungleich stufenformige

Binden , die mit den beiden nackten Marginalspatien verbunden

sind. Thorax auf der Unterseite zwischen Hiiften u. Seitenrand

mit zwei breiten kahlen Eindrùcken, welche den Seitenrand

etwas kielfiirmig abheben. Riissel in beiden Geschlechtern an

Liinge mer wenig verschieden, an der Basis gereiht-punktirt,

nicht oder àusserst fein làngskielig. Thorax vvie bei fast alien

Arten lilngsrunzlig punktirt. Decken mit fein kielformigen Spa-

tien, die Punktirung der Streifen nur an den Seiten sichtbar.

Unterseite und Beine gleichmilssig, erstere dichter und lànger

vveisslich behaart.

CALANDEIJSri.

tien. >laci"ocli.eii'u.s, Schonhebr. Gfu. Cure. IV, p. 831.

256. NI. Hervei, Waterh. Ann. nat. liiat. 1887, p. 295.

Garin Asciuii Gheba.

Ein einzelnes Weibchen.

Gen. Cyx-totx-aolxelus, Schonuebr. Gen. Cmc. IV, p. 833.

257. C. dux. Beh. Sch. Vili, 2, p. 221.

Garin Gheba, Metanja, Gatcin Gauri.

Diese Art variirt sowohl in der Gròsse (Lànge 22-45 , Breite

7-22 Millimeter) als auch in der Fàrbung, so dass untar den

16 Exemplaren beiderlei Geschlechts seiten zwei gleichgefàrbte

vorhanden sind. Dass die Liinge der mànnlichen Vorderbeine

variirt u. die Gattung Roelofsia Rits. unhaltbar ist, darauf habe

ich in Stett. ent. Z., Notizen iiber Riìsselkàfer 1893, No. 73
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hingewiesen. Die mir bekannt gewordenen àussersten kòrper-

fàrbungen sind folgende:

fl) Die schwarze Fàrbung hat sich so ausgebreitet , dass

nur ein rothe Trùbung an den Seiten der Hinterbrust bemerkbar

ist. So gefàrbte Stùcke balte ich fiir Buqiieli Guér.

h) Ausser der Unterseite in der Mitte , den Knien , Tarsen,

Fiihlern, der Riisselspitze , den schmalen Ràndern des Thorax

u. der Decken ist der Kòrper roth. Solche Stiicke habe icli mit

nigrocinclus bezeichnet.

Alle zwischenliegenden vielen FJirbungen habe ich unter deni

Namen dux Bob. {rex Chvr.) vereinigt. Richtiger wàre es meiner

Meinung nach Buqueli als Stammfàrbung , dux u. nigrocinclus

als Varietaten zu citiren.

Wie bei der Melirzahl der Cyrtolrachelus-krìen sind bei

dux die Decken an der Spitze genieinsam ausgeschnitten ; die

Seiten dieses dreieckigen Ausclinitts sind gerade oder leicht ge-

buchtet u. in seine gerundete Spitze ragt die Sufur zahnformig

hinein; dieser Auschnitt trennt, die beiden parabolisch gerun-

deten Spitzenrànder der Decken. Von der Seite gesehen bildet

die Oberkante des Riissels eine gerade Linie. Die drei letzten

Abdoininalsegmente des Mànnchens zeigen an den Seiten eine

Grappe gròberer u. dichterer, die zwei ersten in der Jlitte eine

solche mit viel weniger auffallenden Punkten ohne eingesto-

ciiene Borsten.

Der schwarze Buqueli kann mit lar Er. schon darum niclit

verwechselt werden weil bei diesem jene Gruppen von Punkten

an den Seiten u. in der Mitte des Abdomens auf matten Boden

stehen u. beborstet sind, die Oberkante des Riissels aber deutlich

ausgebuchtet, die Sculptur der Oberseite eine gròbere ist, die

Sutur in den Spitzenauschnitt nicht oder kaum zahnformig bin-

einragt, die Spitzenrundung der Decken eine ganz andre ist u.

weil die Schienen innen schwarz gewimpert sind.

258. C. Feae , nov. sp. Praecedenli sÌ7nilis, sed robustior paulo

convexior, pygidio remole aciculalo-punclalo, medio caritiaeforme

elevato; prolhorace ante sculellum canaliculo brevi leviter impresso;

elylris apice conjunclim breviler et acute excisù<, singulo apice sub-
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truncatis angulis rotunclalù; pedibus hrevioribus; segmentis abdo-

minalibus Iribus ultimis ad latei-a abbreviatim et Iransversim sul-

calis, sulco rufo-seloso. Long. 40-45, lat. 17-22 millim.

Garin Gheba.

Von drei vorliegenden Stiicken ist das eine Mannchen fast

ganz wie dux, die beiden Weibchen wie var. nigrocinclus ge-

zeichnet. Die Vorderschenl;el des Mànnchens erreichen die Spitze

des oben geradlinigen Riissels. Dar sehr kurze u. nicht breite

Spitzenausschnitt der Decken hat eine von den sechs mir be-

kannten Arten abweichende Form , fast ganz wie bei M. Hervei

Wat. ; seine Seiten sind nàmlich weder geradlinig noch ausge-

buehtet sondern gerundet, vorne zur Naht ist er scharfspitzig

u. von einer Zahnfòrmigen Verlàngerung der Naht ist keine

Spur vorhanden; ausserdem ist der Spitzenrand jeder Decke

nicht parabolisch gerundet , sondern abgestutzt u. nur die Ecken

abgerundet. Die Vorderkante der seitlichen Querfurche der drei

letzten Abdominalsegmente liegt etwas hòher als die hintere, ist

mit kurzen rothen Borstchen gevvimpert u. hinter ihr stehen noch

einzelne grobere Borstenpunkte ; àhnliche Furchen (Tracheen ?)

zeigt aneli das Abdomen von dickrous Fairm.

259. C. birmanicus, nov. sp. G. lari, Er. simillimus; niger,

nilidus; sculptura undique tenuissima in elylris vix conspicua;

arliculo seplimo funiculi angustiare; tibiis inlus rufo-ciliatis; mar-

gine postico elytrorum medio subtruncato; pygidio longiludinaiiter

convexo; reliquo ut in C. lare. Long. 24-40, lat. 10- 18 millim.

Garin Gheba, Garin Asciuii Gheba, Bhamò, Gatcin Gauri.

var. p. prothorace rufo, marginibus nigro.

var. Y- rostro basi, prothorace subtus ante coxas, supra vittis

duabus postice abbreviatis antice fere conjunctis, elytris (macula

humerali, altera in callo postico margineque apicale excepto), epi-

sternis et epimeris mesothoracis, femoribus tibiisque ex parte rufis.

var. 5. supra rufus; prothoracis marginibus maculaque ovali

basali, elytrorum humeris nigris; corpore subliis ut in var. y,

sed episternis metasterni rufis.

Beide Arten haben die ausgebuchtete Oberkante des Riissels,

die ausgedehnte Gruppe borstentragender Punkte an den Seiten

J. Faust 12
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der drei letzten Abdominalsegmente u. die Auszeichnung des

mànnlichen Abdomens mit einander gemeinsam ; es zeigen nàm-

lich die beiden ersten Segmente in der Mitte , das Analsegment

jederseits eine matte, mit weitlàufìgen Borstenpunkte besetzte

Flàche.

260. C. longipes, Gyll. Sch. IV, p. 835.

Catcin Cauri.

Zwei Weibchen. Mir sind von diesar Art bislier nur rothe

Stiicke mit scliwarzer eifòrmiger Basalmakel auf dem Thorax

u. schwarzen Schultern, entsprechend birmanus var. 5 vorge-

kommen. Mit letzteren u. mit lar hat longipes die ausgebuchtete

Oberkante des Riissels, die seitliche Punktirung u. die bei bir-

manus erwàhnte Auszeichnung der Abdomen (o^) gemeinsam,

untersclieidet sich aber von ihnen durch das liberali mit gròs-

seren flachen Punkten bezetzte Pygidium , durch den sehr flach

abgerundeten Spitzenrand jeder Fliigeldecke u. durch den flach

stumpfwinkligen gemeinsamen Spitzenauschnitt , der nicht tiefer

als bei Feae aber geradliniger ist.

Ob longimanns Fabr. (den der Autor spàter longipes nennt)

vom Gap der guten Hoffnung mit longipes Gyll. identisch ist,

kann ich nicht sagen, weil mir bisher kein Cyrtolrachehis aus

Africa vorgekommen ist.

Gen. Lìtorliynclius, Scho.vhebb. Vili, 2, p. 222.

261. L. naevus, nov. sp. 9 Subellipticusj rufo-ferrugineus, niti-

dus; rostro, anlennis, capile, prothoracis marginibus vittaque media,

sculello, elylrorum maculis tribus pygidioque apice nigris; roslro

prolhorace longiore subrecto sublililer remoleque punctato, apice

dilatato opaco et obsolete aciculato; capite remote sat fortitei- punc-

tato, fronte sulco lato abbreviato impressa; prolhorace antrorsum

rolundato-anguslalo, lobo anlescutellare late rottmdato et anguste

marginato, apice lubulato, laleribus intra apicem contracto, longi-

ludinaliler nonnihil convexo, dorso remole punclalo; sculello basi

punctato et flavido-piloso; elijtris latitudine longioribus, ab humeris

retrorsum angustatis apice conjunctim emarginatis, striis quinque



(323) CURCUHONIDAE VON BIKMA 175

dorsalihus, sexta basì, seplima, octava et nona apice modice profundis

et subremote punctatis; pygidio fortiter punctalo, poslice tricari-

nato; pedihus coxisque intermediis rufis, genubus tarsisque nigris,

tibiis elongatis apicem versus haud angustatis; corpore sublus nigro,

meso- et metasterni lateribus rufo-maculatis. Long. 8-10, lat.

3.5-4.5 millim.

Garin Gheba.

Die Oberkante des Rùssels bildet mit dei- Stime eine unun-

terbrochene gerade Linie. Das geradlinig-trapezfòrmige siebente

Geisselglied ist etwas kùrzer als an dei- fast abgestutzten

Spitze breit u. so lang als die beiden vorliergehenden Glieder.

Der Thorax nach vorne schneller verengt, die Basis sehr tìach

gerundet, ver der Basis viel weniger quereingedriickt , etwas

dichter punktirt u. anders gefàrbt, die Langswòlbung sonst

wie bei Westermanni Bob.; die Basis ist oben u. unten breiter

schwarz als an der Spitze, wobei sich die schwarze Fàrbung

etwas auf die Seiten hinanfzicht. Die Decken liaben fast dieselbe

Form als die des Westermanni u. ebensoviel vertiefte Streifen;

letztere sind jedoch feiner, die Punkte in ihnen viel undeutli-

cher, weitlàufiger ; die Dorsalspatien sind etwas gewòlbt, fein

u. nicht dicht, die lateralen flach, grober u. dichter punktirt;

eine gemeinsame viereckige Spitzenmakel u. eine runde in der

Mitte jeder Decke schwarz. Pygidium niclit so scharf gekielt u.

die Unterseite etwas dichter punktirt als bei letzterem. Auf der

Mittel-u. Hinterbrust sind die Seitenstiicke der ersteren u. je

eine Makel auf der letzteren u. ihren Episternen , auf dem Ab-

domen nur eine schmale Makel an den Seiten des ersten Seg-

ments roth.

Die Makel in der Mitte jeder Decke steht bei dem einen der

beiden weiblichen Stiicke auf den Spatien 2 bis 5 u. ist bei

dem andern nur auf 2 u. 3 angedeutet.

262. L. turbatus , nov. sp. Praecedenti simile coloratus et signa-

lus sed subrhombicus; rostro feminae magis arcuato; fronte inter

oculos puncto parvo; prothorace campanulaeforme longitudinaliter

convexiore; elytris lateribus post callum humerale sinuato-angu-

statis, apice vix emarginatis, supra depressis, ante apicem callo
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manifesto inslruclis; pygidio (ricarinalo apice utrinque impresso;

tibiis anticis feminae brevibus. Long. 9, lat. 4 millim.

Cai'in Gheba, Bhamo.

Die rhombische Gestalt, dei- glockenfòrmige Thorax, die hin-

ten gemeinsam fast abgestutzten Decken u. das Vorhandensein

einer schwarzen rundlichen Marginalinakel auf den Decken der

selbst am hellsten gefàrbten Stiicke, der gebogenere Riissel u.

die kiirzeren Vordersehienen des Weibchens unterscheiden die

neue Art hinlàugbch von dei- vorhergehenden.

Geisselglied 7 trapezformig mit gerundeten Seiten u. gerun-

deter Spitze, breiter als bei naeviis. Rùssel beim Miinnchen ge-

rade, vor der Fiihlereinlenkung diinner, oben glànzend u. sehr

fein gekornelt, die tìache u. etwas verbreiterte Spitze matt,

gestrichelt. Bei alien 7 Stiicken sind die Unterseite gròstentheils

schwarz, eine breite Querbinde der Vorderbrust, die Seiten

-

stiicke der Mittelbrust, eine kleine Makel vorne auf der Hinter-

brust sowie ihre Epimeren und hintere Spitze der Episternen,

endlicli nodi die Mittelhùften roth. Auf den Beinen sind die

Knie in grosserer Ausdehnung u. die Tarsen schwarz. Die

Deckenzeichnung àndert unabhangig von der des Thorax ab;

ausser der Marginalmakel unterlialb der Schulter ist mitunter

keine schwarze Fàrbung wahrnehinbar u. dann. das ganze Py-

gidium, die vier Vorder-, theilweise auch die Hinterliiiften roth.

Mit Auftreten einer gemeinsamen scliwarzen , sich zuweilen auch

auf die Sutur in geringerer oder grosserer Ausdehnung schwarz,

es tritt jederseits vor der Mitte eine rundliche Makel auf u. das

Pygidium wird theilweise oder ganz schwarz; seiten dehnen

sich die beiden vorderen Makeln seitlich so aus, dass sie bei-

nahe zu einer Schriigbinde zusammentìiessen, dann werden aucli

die Schienen in grosserer Ausdehnung schwarz.

In der Sculptur der Ober-u. Unterseite unterscheidet sich

luì-balus von naevus eigentlich nur dadurch, dass die Decken

-

spatien ausserst fein punktirt sind.

263. L. robustUS , nov. sp. Breviler suhrhombicns, niger, opaco;

maculis duabus ublongis protlioracis, fasciis duabus elytrorum su-

tura inteì-nvptis (una basali altera anteapicali) obscuro-rufis; fronte
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fovea profunde impressa; capite roslroque sat dense punetatis; hoc

prothorace longiore subrecto ( e/') vel parum arcuato ( 9 ) > ^nter

antennarum imertiones obsolete silicato; articulo septimo funiculi

trapezoidale apice sublruncato; prothorace latitudine longiore basi

elevato-marginato lobo mediano acutius rotundato, lateraliter intra

apicem constricto, obsolete remoteque punctalo; elytris pì'othorace

haud loìigioribus sed latioribus, humeris obtuse angulatis, retrorsum,

angustatiSj apice conjunctim profunde emarginalis, nonnihil conve-

xis, sub callo postico impressisi quinque-punctato-canaliculatisj in-

terslitiis lace minutoque punctulatis; pijgidio rufo medio villa nigra

signalOj lateribus apicem versus reflexo, fortiler remote punctalo;

pedibus rufis, genubus tarsisque nigris; corpore subtus ìiigro ma-

culis duabus post coxas intermedias. segmento ultimo abdominale

basi, aliquando primo lateribus rufis. Long. 12.5-15, lat. 6-8

millim.

Garin Gheba, Bhamò, Teinzò, Palon.

Kiirzer u. breiter als Westermanni Bob., mehr gewolbt u.

etwas weniger glànzend. Die Oberkante des Riissels bildet mit

der Stime eine i3ache ununterbrocbene Bogenlinie. Seiten des

siebenten Geisselgliedes geradlinig, die Keule vvenig vorragend.

Riissel an der Basis etwas hòher als breit, an der Spitze bei-

nahe so breit als an der Basis, aber viel niedriger, matt, làngs

gestrichelt u. mit vertiefter Mittellinie; zwischen Fiihlereinlen-

kung u. Basis unregelmàssig gereiht punktirt, beim Mànncben

mit etwas scharfen Seitenkanten u. innerhalb dieser mit tiefem

Làngseindruck. Thorax mit auf der Basfilhàlfte fast parallelen

dann gerundet verengten Seiten, hinter dem Vorderrande u.

in der schmalen Querfurcbe ver dem weit vorgezogenen Hin-

terrande mit gròberen Punkten, der Riicken sehr flach làngs-

gewòlbt; ringsum der Vorderrand schmàler, der Hinterrand

breit sovvie eine nach vorne u. hinten verschmàlerte Mittelbinde

schwarz, jederseits letzterer eine grosse ovale, vor dem Vor-

derrande sich auf die Unterseite erweiternde dunkelrothe Makel

freilassend. Decken leicht quergewòlbt, ausser den fiinf vertieften

Dorsalstreifen nur mit feinen Punktreihen; zuvveilen werden

die Schultern, seiten die ganzen Decken schwarz. Unterseite
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sehr fein u. spàrlich punktirt. Drittes Tarsenglied so lang als

breit.

Mòglicherweise ist diese Art mit bifasciatm Chvr. von Sylhet

identisch. Die Diagnose der letzteren giebt aber bis auf die

Zeichnung m wenig Anhaltspunkte zum sicheren Erkennen

der Art. Obwohl die Ausdehnung der schwarzen Fàrbung auf

der Oberseite des robicslus abàndert so zeigen doch die vorlie-

genden neun Stiicke ausser der schwarzen Mittclbinde auf dem

Thorax stets die quere breite Basalbinde, welche von Chevrolat

ebensowenig erwàhnt ist wie die schwarze Làngsbinde des

Pygidium, wie der flir robuslus characteristiche , weit nach

hinten vorgezogene u. etwas spitzgerundete Antescutellarlap-

pen u. wie die hinten gemeinsam ziemlich tief ausgerandeten

Decken.

264. L. quadrimaculatus, Guér. Icon. règn. anim. p. 177.

Garin Gheba.

Bei einem Mànnchen zeigt der Thorax keine , bei den beiden

Weibchen eine breite, hinten eingezogene Mittelbinde. Deckens-

treifen 5 mehr vertieft als 4.

265. L. anchora, nov. sp. 9 SubrhombicuSy niger, nitidus;

prolhoracp, elijlrisque ru/ìs, ilio marginibus maculaque atichoraeformi,

his maculis ditabus vel Iribus nigris; capile forliter punctalo; fronte

abbreviatim sulcala; rostro prothoracis longitudine arcuato subcy-

lindrico, in capite inserto, vix conspicuo punctulnto; clava quam

articulo scptimo funiculi vix breviore; prolhorace campanulaeforme,

apice tabulalo, longitudinaliter convexo, sat fortiter remote punctalo;

elytris prolhorace nonnihil longioribus et latioribus humeris oblusis

retrorsum anguslatis, apice conjunclim parum emarginatis, sti-iis

quinque dorsalibus toto, reliquis poslice tantum impressis, interstitiis

minute punclulatis; pygidio nigro sai dense punctalo, tricarinato;

peclo>-e rufo-maeulato, abdomine nigro; pedibus rufìs genubus lar-

sisquR nigris. Long. 8, lat. 3.5 millim.

Garin Gheba.

Von quadrimaculatus Guór. Iiauptsachiich durch geringere

Grosse, den an der Wurzel kaum verdickten weiblichen Riissel,

durch die ankerformige scliwarze .Makel auf dem Thorax, die
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gleich flach vertieften funf ersten Deckenstreifen sowie durch

ganz schwarzes Pygidium u. Abdomen zu unterscheiden.

Wie bei jenem ist der Thorax vorne und hinten ringsum

schwarz gerandet, die mittlere Làngsbinde ist aber zur Basis nicht

verengt sondern verbreitert und bildet mit dieser hakenfòrmigen,

auf den Seiten etwa bis zur Mitte reichenden Erweiterung die

characteristische ankerformige Dorsalmakel , die bei den viei-

vorliegenden Weibchen ebenso wie die Fàrbung der Unterseite

Constant ist; es sind nàmiich die Seitenstiicke der Mittelbrust

ganz , die der Hinterbrust nur hinten u. auf letzterer eine drei-

eckige Makel am Vorderrande roth ; dagegen àndern die schwarzen

Makeln auf den Decken nicht umvvesentlich ab; bei alien ist eine

Makel auf der hinteren u. eine unter der Schulterschwiele, bei

zweien noch eine viereckige auf den Spatien 3, 4, 5 vorhanden

,

die bei einem dieser beiden Stiicke zu einer Querbinde zusam-

Bei einem grosseren Weibchen, das mòglicherweise einer

andern Art angehort, sind der Thorax u. die Beine, die Unter-

seite bis auf die Mittelbrustepimeren u. die Deckenbasis mit den

Schultern ganz schwarz.

266. L. separandus, balte ich ftir eine dem quadrimaculatus

sehr àhnliche, ebenfalls bei Garin Gheba von Fea in einem Pàr-

chen gefundene Art, die sich von der Guerinischen Art durch

folgende Merkmale unterscheidet. Die Keule ist lànger als das

Geisselglied 7; die breite quere Basaibinde des auch etwas grò-

ber punktirten Halsschildes ist auf den Seiten nicht hakenfòrmig

nach vorne erweitert , vor der Basis liegt ein breiterer , in der

Mitte flacherer Quereindruck ; die Deckenspitze ist gemeinsam

stumpf dreieckig u. deutlich tiefer ausgeschnitten , die Spatien

sind deutlicher , die àusseren fast so grob als die Streifen punk-

tirt, in der Mitte steht eine gemeinsame jederseits bis zum

Streifen 5 reichende breitere Querbinde, die von der Subhume-

ralmakel durch zwei Spatien getrennt ist, u. an der Spitze eine

zweite schmàlere. Das Analsegment ist beim Mànnchen ganz,

beim Weibchen nur an den Seiten roth. Der Riissel ist wie

bei anchora an der Basis viel hòher, scine Oberkante mit einer
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Buchtung zui' Stirn aiisteigenil , der miinnliche unten gerade,

oben fein gekòrnelt u. nicht langer als der Thorax. Die vier

Vorderschienen sind beim Weibcben kùrzer als bcim Mànnchen

u. in beiden Geschlechtern gleich breit.

267. L. aberrans, nov. sp. Oblongo-ellipticus, rufo-ferrugineuSj

nigro-macululm; capile mediocriter punclalo, posi oculos macula

nìgra nolalo, j'nmle punclo impresso; rostro prolhoracis longiludiite

recto ( r^) vel arcualo
( 9 ) , apice nigro; anlennis nigris, clava

arliculum septimum rufurn triangulare haud superante; prolho-

race lobo anlesculellare medio parum angulato^ fortiter punclalo,

basi apiceque angìiste nigro-marginato, villa lata dorsali, laleribm

macula basali nigris; elytris humeris minus prominulis, singulo

apice oblique Inmcalis, dorso subdeplanalis, callo postico distinclo,

slriis quinque dorsalibus punctalis inlegris, reliquis in maxima

parte seriatim, inlerstitiis planis evidenler punctatis, sutura elevatis;

macula communi mediana, singulo maculis dtiabus nigris nolalis;

pygidio medio nigro-vittato et carinolo, lateribus apicem versus

reflexo; pectoris suluris nigricantibus, epimeris mesothoracis fortiter

sai demeque punclatis; abdomine segmento anale excepto nigro; fa-

moribus apice larsisque nigris. Long. 9.5- 12, lat. 3.5-4.8 millim.

Garin Gheba.

Eine durch das rotile siebente Geisselglied u. die nicht sichtbare

Keule ausgezeichnete Art, von der nur ein Pàrchen vorliegt; jenes

Geisselglied ist dreieckig (gleichseitig) u. langer als an der etwas

schràg abgestutzten Spitze breit. Obgleich diese Art noch durch

die Bevvehrung, aber nur der weiblichen Schienen (sie zeigen

ausser dem aufgesetzten Hornhaken noch einen kleinen Dorn

an der Innenecke) von den iibrigen dieser Gattung abweicht

fehlt es doch an weiterem Anlass zar Aufstellung einer beson-

8dren Gattung.

Riissel in beiden Geschlechtern fein punktirt , seine Oberkante

gegen die Basis in flachem Bogen ansteigend , beim ilann oben

zweireihig gekòrnelt. Thorax bis zum halsfórmigen Vorderrande

ziemlich gleichmjissig gerundet-verengt, der basale Mittellajipen

beiderseits fast geradlinig abgestutzt, die Spitze aber stumpf,

vor ihm mit einem Quereindruck , der Lànge nach deutlich
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g-ewòlbt, nodi kràftiger u. etwas dichter als bei anchora punk-

tirt. Auf den nach hinten verengten Decken sind die Naht

daclifòrmig gewòlbt, die Punkte in den Streifen fast ebenso

gross als die auf dem Tliorax , die Punkte auf den Dorsalspatien

viel feiner , auf dei- Naht etwas dichter. Auf der Unterseite sind

dei- Vorderbi-ustfortsatz iiinter den Hiiften , die Mitte der Hinter-

u. Mittelbrust, auf jener noch die Basis u. die Basalhàlfte der

Episternen sowie die Nàhte schvvarz; die Mittelbrustepiineren

u. die Seiten des Abdomens selu- kràftig u. dicht punktirt; erstes

Abdominalsegment an den Seiten luit einer rothen Makel. Alle

Hiiften roth.

268. L rubriceps, Chvrl. Bull. sean. Soc. ent. Fr. 1882,

p. 140.

Garin Gheba.

Unter den 8 von Fea gesammelten Stiicken hat nur ein

Weibchen die typischen vier rothen Makeln (2,2) auf dem

Thorax, bei den 7 andern sind diese Makeln zu zwei Làngs-

binden zusammengeflossen u. bilden die Varietàt villicollis; bei

ihr zeigen mitunter das Prosternum jederseits, die Hinterbrus-

tepisternen, die Hinterschenkel, stets aber das Analsegment

eine rothe , das Pygidium jederseits an der Basis eine schwarze

Makel. Sowolil bei rubriceps als auch bei villicollis haben die

dunkelrothen Decken eine innen ani Streifen 3 unterbrochene

schwarze Querbinde dicht liinter der Schulter, eine gemeinsame

schriLg nach hinten gerichtete mittlere (beide erreichen den

Aussenrand) u. eine gemeinsame, jederseits den Streifen 4 er-

reicliende apicale. Bei einem Pàrchen (von Darjeeling) meiner

Sammlung var. obscitrus ist die rothe Farbe auf Kopf Riissel u.

Thorax durch die schwarze ganz verdràngt u. auf den Decken

die Grundfarbe so dunkel, dass die Binden nur schwer zu er-

kennen sind. Bei alien drei Zeichnungsvarietiiten sind die drei

letzten Abdominalsegmente an den Seiten dicliter , die Schenkel

spurlich u. kurz, die Hinterbrust und Hiiften langer, diese sehr

dicht goldgelb behaart.

Wenn ich diese auf der Oberseite ganz matte Art auf rubri-

ceps Chvrl. dente so geschicht es in der Voraussetzung , dass ein
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Druckfehler vorliegt wenn in Chevrolats Diagnose die Decken

4 — (anstatt 5) slriata genannt werden.

Gen. Rliynclioplioi-us, Heebst. Kiif. VI, p. 3.

269. Rh. ferrugineus, Oliv. var. seminiger.

Thagatà, Garin Gheba.

Zwei grosse Miinnchen und ein kleineres Weibchen haben

Rùssel, Kopf, Antennen u. den Thorax von ferrugineus Oliv.,

die schwarzen Decken aber von Schach Fabr., abweichend von

beiden aber rothe Beine mit schvi'arzen Kinen u. Tarsen. Die

Miinnchen haben ein ganz rothes Pygidium, das "Weibchen ein

solches mit schwarzen schraalen Randern u. schwarzer ^littel-

linie. Die weiblichen Decken zeigen auf Spatium 3 hinter der

Basis eine kurze rothe Strichmakel. Bei alien drei Stiicken ist

die Unterseite roth gemakelt.

270. Rh. signaticollis, Chvrl. Ann. Fr. 1883, p. 562.

Bhamò.

Ein mit meinen Stiicken von Geylon identisches Mànnchen.

Zwei andrà Miinnchen haben entweder bis auf je eine rothe

Strichmakel auf Spatium 2 u. 4 schwarze oder ganz schwarze

Decken (var. dimidiatus) , das Pygidium ist schwarz mit jeder-

seits einer ròthlichen Makel, das Schildchen theilweise oder

ganz schwarz.

Gcn. Tetratopos, Chevbolat. Ann. Fr. 1883, p. 569.

271. T. sericans ('), Wiedm. Mag. Zool. V, p. 120.

Garin Gheba, Thagatà.

Die vier vorhandenen Stiicke haben die typische Thoraxfar-

bung, d. h. der rothe Thorax hat in der mittleren llachen

(') Eine nahestehende Art raeiiier Sammlung ist: T. longicollls. Rostro protliorace-

que longloribus, hoc conico latitudine plus qiiam dimidio longiore, basi magis-

rotundato, sat fortiter punctato, medio longitudinalite)- sat profunde impresso;

eli/tris pone suturam et marginem exteriorem striatis et punotatis, punctis

magnis profundis rotundatis, interstitiis parum contexis, singulo margine

esteriore pustice maculisque tril/iis nigris: mesothorace ciim epinternis, coans.
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Liingsvertiefung einen schwarzen Làngsstrich u. an den Seiten

vor der Mitte eine kleinere oder gròssere schwarze Makel , wel-

che den Anfang einer Seitenbinde bildet. Dagegen zeigen die

Decken vier verschiedene Fàrbungen, nàmlich von roth mit sechs

kleinen schwarzen Punktmakeln bis ganz schwarz.

Eine oben u. unten ganz schwarze Varietiit, die ich von der

Insel Nias besitze, habe ich var. Wiedemanni genannt.

Bohenian beschreibt in Schònherr Vili , 2, p. 235, den Thorax

seines sericans oline schwarze Thoraxzeichnung u. in var. ^ eine

auf der Oberseite ganz rothe (mir noch nicht vorgekommene)

Varietàt, fiir welche letztere ich den Namen Bohemanni vorschlage.

Zu den Uebergàngen von Bohemani zu Wiedemanni gehòrt

wahrscheinlich auch T. slernalis Chvrl.

Beim sericans mit seinen Varietàten (auch beidem in der Anmer-

kung beschriebenen longicollis) sind alle Schienen an der Spitze

abgestutzt, die Vorder -u. Hinterecke spitzwinklig ausgezogen

der Talus mit aufgesetztem nahezu horizontalem Hornhaken;

alle Schienen sind ungefurcht, die vier hinteren haben falsche

Kòrbchen ; Abdominalsegment I hinten ausgerandet , 2 kiirzer

als 3 u. 4 zusammen ; die Mittelbrustepimeren ragen mit einer

Spitze zwischen Thorax u. Decken hinein; der Riissel ist kurz,

dick u. wenig gebogen, an der Basis vom Kopf durch keinen

Quereindruck abgesetzt u. auch nicht in den Kopf eingepflanzt;

alle Schenkel stumpf geziihnt, Vorderschienen innen mehr oder

weniger winklig erweitert. Die vorhcrgehenden Merkmale cha-

racterisiren die zu den Sphenocorynides Lac. gehorige Gattung

Telralopos.

Specifische Eigenschaften des sericans sind folgende: Der Thorax

ist nur wenig lànger als breit, an den Seiten von den Hinter-

antennis tarsisque nigricantibus; episternis metathoracis aOdomine lateribus

rortiter piinctatis. Long. 23, lat. 8 millim. Sikkim.

Ein Piirchen unterscheidet sich von sericans auf den ersten Blick schon durch

dea langeu conischen, hinter der Spitze nicht zusammengezogenen Thorax u. die

grobe Sculptur der Ober- u. Unterseite namentlich der Hinterbrustepisternen. Die

vier inneren und die zwei uussersten feinen Streifen sind durch 2V-2 mal so breite

Punkte unterbi'ochen ; zwischen diesen Pnnktstreifen liegen nur gereibte, ebenso

grosSK Punkte; dieTliorax mittelfurche hat eine unpunktirte Mittellinie. Der Mann-

liche Riissel ist von der Fiihlereinlenkung grob u. ziemlich dicht gekòrnt.
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ecken bis weit voi- die Mitte tìach gescliweift und wenig, dann

scimeli gerundet verengt, der Riicken neben dem mittleren

Làngseindruck unpunktirt, sonst weitlàufig u. ziemlich fein

punktirt ; die Decken sind dui-chweg gestreift, die Streifen punk-

tirt, die Punkte in ihnen meist lànglich kauni oder niclit breiter

als die Streifen, die abwechselnden Spatien etwas breiter; die

Hinterbrustepisternen sind sehr oberflàchiich , mitunter kaum

sichtbar, u. weitlàufig punktirt; die Aussenkante der Spitze an

den vier Hinterschienen ist mit drei oder vier Zàhnclien besetzt.

Seiten des kràftig punktirten Pygidiums etwas aufgebogen.

272. T. Feae, nov. sp. Oblongus, minor, angusUor, rufus, supra

opacus, nicjro-signalus; rostro libiis anticis breviore nonni/al arcualo,

obsolete pimctato; protìiorace oblongo lateribus poslice subrecto antica

rotundato- angustato , transversim parum convexo, vaga punctato,

viltis tribiis nigris abbreviatis et interruptis signato; elytris sub-

depressis, protìiorace multo minus latioribus, basi rolundalo-emar-

ginatis, humeris longe rotundatis parum callosts nitidis, retrorsum

minus angustatis, apice truncatis, dorso antice parum impressis,

seriatim punctatis, singulo pustulis nigris tribus vel quinque nolalis;

femoribus anticis vix, posticis haud dentatis; tibiis quatuor posticis

apice integris; pijgidio rotundato-triangulare sat dense forliterque

punctato et setoso ; corpore sublus nigro-maculatu. Long. 9-11,

lat. 2.8-3.2 millim.

Bliamò, Palon, liangoon, Tikekee.

Korper unten gjanzend, Epimeren der IMittelbrust, Episternen

der Hinterbrust u. Seiten des Abdomens matt u. dichter, Hin-

terbrust u. Mitte des Abdomens spàrlich aber el)enso grob punktirt

als die Thoraxseiten ; Mitte der Mittel- u. Hinterbrust, eine Makel

am Innenrande der Hinterbrustepisternen, je eine Makel in der

Mitte aller u. je eine an den Seiten der drei letzten Bauch-

segmente schwarz; diese Makeln verschwinden jedoch theilweise

oder ganz. Auf jeder Decke steht eine kleine runde Makel unter

der Schulter auf Spatium 8, eine meist kleinere in gleicher Hohe

auf 2, eine gròssere runde im Spitzendrittel auf 5 u. 6, eine

quere am Nahtwinkel u. eine zuweilen fehlende làngere am àus-

seren Spitzenrande. Die Punktreiben 1 u. 9 streifenartig vertieft,
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die Spatien nicht sichtbar punktirt. Pygidium mit feinen aufge-

bogenen Seitenràndern, in beiden Geschlechtern spitzer gerundet

als bei serimns.

Von sericans durch vici geringere Gròsse, viel weniger vor-

ragende und abgerundetere Schultern, gereiht punktirte Decken,

etwas quergewolbten, der Lànge nach nicht eingedriickten u.

gleichmàssig punktirten Thorax, namentlich aber durch die un-

gezàhnte Aussenkante an den Spitze dei- vier Hinterschienen,

die in der Mitte verwachsenen zwei ersten Bauchsegmente u.

dadurch verschieden, dass die Vorderschienen innen in der Mitte

nicht erweitert sind. — Auf Feae wird mòglicherweise spàter

eine neue Gattung zu errichten sein.

Gen. Otloiporus, Chevkolat. Ann. Fr. 1885, p. 288.

273. 0. longicollis, Olivier. Ent. V, 83, p. 86, t. 28, f. 413 —
glabricoìlis, Gyll. Sch. IV, p. 913 — l glabridiscus, Walk. Ann.

nat. Hist. 1859, p. 218 — var. planipennis, Gyll. Sch. IV, p. 911.

Garin Gheba, Bhamò, Rangoon.

Eine hàuiìge Art, welche von China, den Andamanen u. Phi-

lippinen von Java u. Ceylon bekannt ist, in Gròsse u. Fàrbung,

weniger in der Sculptur variirt. Schwarze Stiicke ohne die beiden

punktirten Linien auf dem Thorax sehe ich fur den typischen

longicollis an; sehr wahrscheinlich ist c/labridiscus, Walk. mit

ihni identisch; bei solchen Stiicken setzt sich zuweilen die

Punktirung des halsfòrmigen Vorderrandes noch eine kurze

Strecke auf die Mittellinie des Rùckens, mitunter aber auch in

zwei unregelmàssigen Làngelinien bis zum Hinterrande fort;

letztere Stiicke entsprechen dann der Beschreibung des glabri-

coìlis, Gyll. Selten ist die Thoraxmitte làngseingedriicht u. die

verdickte Rùsselbasis zeigt eine kleine Làngsfurche. Kastanien-

braune Stiicke mit zwei punktirten Thoraxmittellinien hat Gyl-

lenlial als pkmipennis beschrieben ; es kommen aber auch so ge-

fàrbte Stiicke ohne dieso beiden Linien vor.

Die Gattung Odoiporus mit aufsteigenden Mittelbrustepimeren

gehòi't zu den Sphenocorynides , Lac. u. unterscheidet sich von
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Tetratopos durch diinneren, vom Kopf abgesetzten Rùssel, unge-

zàhnte Schenkel, innen nicht winklig erweiterte Vorderschienen

u. durcli die grossere Breite des Vorder- u. Mittelbrustfortsatzes.

Gen. Splxenooorj^iiiis, Schcìnherr. Gen. Cure. IV, p. 866.

274. S. cinereus, Illig. Gyll. Sch. IV, p. 867.

Garin Gheba, Thagatà.

275. S. ìmpluviatus, nov. sp. Elonyalm, depressus, niger, supra

opacus j maculis puncliformibus flmo-albidis conspersus ; fronte

hasique rostri canaliculalis , hoc supra usque fere ad apicem den-

sissime squamoso {squamosilate in fronte furcatiforme extensa), apice

rugoso-granulalo (e/") vel remote punctulato (5); articulo primo

funiculi secundo transverso longiore ; prothornce oblongo, basi ro-

tundato , antice rolmidato-angustato , postice subaequilato ; scutello

subovato nigrOj nitido; elytris prothorace parum latioribus ut in

cinereo formatis, punclis in striis minoribus; pygidio obtuso-trian-

gulare, nonnihil convexo, remote punctato, circuiler subalbido-

furfureo, apice subbilobato {^) vel obtuse rotundato (9); macula

laterali segmenti analis, secundi et tertii, macula apicali femorum,

epimerisque dense albìdo-furfureis; pedibus minute suhalbido-irro-

ratis, femoribus anticis acute (/') vel vix conspicue (9) dentalis.

Long. 13, lat. 3.8 millim.

Die sehr unregelmassig zerstreuten gelblich-weissen Toment-

punkte der Ober- u. Unterseite zeigen im Gentrum eine kleine

glànzende Schuppenborste. Wàhrend bei cinereus die dichte

Beschuppung des Rùssels sich zwischen die Augen in eine hinten

abgestutzte Quermakel erweitert tritt dieselbe bei unsrer Art

tief gabelfòrmig gespalten jihnlich wie bei dem scbmalen pygi-

dialis Chvrl. auf die Stirn. Riissel, Fùhler, Thorax u. Pygidium

sind kiirzer, der Thorax im gròssten Theil seiner Lànge gleich

breit, die Seiten des Pygidiums viel melir gerundet u. Geissel-

glieder 4 bis 6 sehr kurz, schei benfòrmig.

Wie es scheint muss 5. irroratus, Ghvrl. von den Philippinen

unsrer Art àhnlich sein ; die durch Druckfehler oder mangelliafte

Gorrectur entstellte Diagnose macht einen Vergleich beider Arten

unmòglich.
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Gen. IMeg'aprootu.s, Schonheer. loc. e. p. 868.

276. M. exclamationis, Wiedm. Zool. Mag. 1823, p. 121.

Thagatà.

Gen. A^rxskj^ygvs, Kiesch. Mitth. Dresd. Mua. 1875, p. 44.

277. A. Dehaani, Gyll. Sch. IV, p. 880.

Garin Gheba, Thagatà.

Stùcke von Java, nach welchen diese Art beschrieben ist,

habe ieh bisher nicht gesehen u. bin deshalb, obgleich die

Beschreibung gut auf die obigen Stiicke passt, nicht sicher ob

ich den richtigen Dehaani vor mir habe. Ebensowenig kann ich

controlliren, ob eximius Guér. (1844) mit Dehaani (1837) iden-

tisch ist, wie Chevrolat in Ann. Fr. 1883, p. 567 citirt; jeden-

falls gehen die Beschreibungen beider darin auseinander, dass

auf den Decken eine seitliche schwarze Makel bei eximius auf,

bei Dehaani unter der Schulter dass ferner bei ersterem die

schwarze Mittelbinde des Thorax auf einem « espace elevé »

Gen. Prod-ioctes, Pasooe. Journ. Lin. Soc. 1873, p. 66.

278. P. rubricosus, nov. sp. Elongalo-elHpticus, obscure sangui-

neus, supra subholosericeus , punclis cinereo-furfureis sat dense

obsilus; antennisj pedibus, rostro capileque dilulioribus , nilidis;

eoxis, mesosterno, segmenlis abdominalibus secundo et tertio nigris

impunctatis; fronte transversim impressa; rostro tibiarum anticarum

fere longitudine et latitudine^ panilo arcuato^ supra fortiter rugoso-

punctalo ((/'); funiculo scapo aequilongo, articulis duobus primis

aequilongis, sequentibus subglobosis; prothorace oblongo conico, late-

ribus intra apicem contracto, vadoso-punctatis; scutello rotundalo-

triangulare glabro nitido; elytris prothorace nonnihil latioribus,

humeris oblique rotundatis subcallosis et nitidis, retrorsum non-

nihil angustatis, dorso depressis, punctato-substriatis , interstiliis
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punclis profundis et cinereis in slriis vix lalioribus et gutlis minulis

cinereis imiserialim ohsilis, maris immaculalis , feminae singulo

macula humerali, altera in callo postico nigro-liolosericeis; pygidio

( (/' ) elongato-, vel breviter
( 9 ) conico transversim convexo, punetis

sai profundis cinereis obsilo et fulvo-setoso; femoribus dentalis, an-

ticis maris dente ìiamalo armalis. Long. 11-19, lat. 3.6-5.5 millim.

Cai-in Cliebà.

Hintei'brust u. die Bauchsegmente 1, 2 u. 5 weitliiufig punktirt.

Thorax um die Hàlfte langer als breit, an dei- gerundeten, vor

dem Schildchen abgestutzten u. durcli cine Querfurche abgesetzten

Basis am breitesten, bis vor die Mitte leicht gescliweift u. wenig

verengt, tìach quergewòlbt, die gelbgrauen Punkte an dar Spitze

kleiner u. an den Seiten dichter. Decken fast doppelt so lang

als breit, vor der Spitze tìach schwielig, an der Basis quer

u. sehr Avenig tìach gedriickt, die Naht breiter als die Spatien,

die gelb-grauen Punkte in den Streifen kreisnind, nicht dicht

u. so gross als die auf dem Thorax aber tief, die gereihten

Piinktchen auf den Spatien viel kleiner, alle Streifen an der

Basis tiefer. Pygidium beim Mann langer als an der Basis breit

u. spitz verengt, die Spitze mit zwei kurzen Borstenzipfeln, beim

Weib kaum so lang als breit u. stumpf gerundet; Riissel

beim Mann an den Seitenkanten zur Spitze hin gekornelt, beim

Weib diinner u. langer, an der Basis viel feiner punktirt, die

Punkte zur unpunktirten Spitze an Grosse abnehmend. Fùhler

schlank, Geisselglieder 3-6 beim Mann noch so lang, beim Weib

langer als breit, 7 so lang als breit oder quer, an der Basis

stumpf gerundet; die zusamiiiengedriickte Keule beim Mann

viel breiter als lang u. ihre Spitze schràg al)gestutzt, ))eim Weib

so lang als breit u. rechtwinklig abgestutzt. Die Seiten dar

Hinterbrust u. der beiden ersten Segmenta sowie die Spitzo von

5 dichter punktirt. Schenkel sehr spàrlich, die Yorderseite der

zwei vorderen beim Mann dichter gelbgrau punktirt, alla an

der Spitze aussen u. innen mit einar Tomentmakel.

Etwas gestreckter als Anapygus Deliaani mit dickem Riissel.

Von amoenus Pasc. durch bedeutendere Grosse, feine u. runde

Punktirung in den Streifen, von pavonicus Pasc. durch kahle
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glànzende Fiihler , kahles Schildchen sovvie làngere Decken

hauptsàchlich verschieden.

279. P. dux (^) nov. sp. Oblongo-ovatus, subdepressus, obscuro-

rufus, holosericeiis, sicpra nigro-lineatus ; anlennis gracilibus nigris;

capile minute remoleque punctalo nigro-lrivillalo; rostro libiìs anlicis

longiore. parte incrassato dense fortilerque, apicem nigrum versus

sublililer remoleque punctalo; scapo antennarum cinereo-lomentoso,

funiculo nitido, articulo secundo et primo vix longiore, prolhorace

oblongo inaequaliter et remote cinereo-pitnclalo, nigro- supra tri-,

sublus quinquevitlato; scutello ovaio nigro, opaco; elytris latitudine

fere duplo longioribus, humeris oblique rotundalis et callosis, re-

trorsum angustatis, remole profundeque punctato-substriatis, interstitiis

parum convexis et minute cinereo-punctulatis, sutura interslitio quinto

margineque totis , secundo sexlo seplimo et celavo ex parte nigris;

pygidio remote profundeque punctalo, breviter flavido-setoso, medio

nigricante; corpore sublus pedibusque nigro-maculalis ac remote

cinereo-punctatis. Long. 17-22, lat. 6-8 millim.

Garin Gheba, Teinzò.

Eine der grossten bisher beliannten Arten, von der ich ein

Mànnchen von Darjeeling besitze u. die durch die schwarzge-

streifte Oberseite auifàllt. Die Deckenspatien 1 , 3, 4, 6 sind ganz

roth, 2 in der Mitte u. an der Spitze auf eine làngere Strecke,

6 u. 8 gròsstentheils roth, 4 erhabener, zuvveilen heller roth

u. mit vertieften Punkten einreihig besetzt. Thorax an den

Seiten bis vor die Mitte ziemlich tief gebuchtet u. hier eine

stumpfe Ecke bildend, am Vorderrande halsformig, die drei

schwarzen Streifen oben u. die fiinf unten ziemlich breit. Scliienen

bis auf die Spitze, die Hiiften am Grunde u. die Schenkel we-

nigstens an der Basis, seiten auch ganz roth. Abdomen mit

(') Sehr nahe mit auso verwandt ist ein Pàrclien von Darjeeling in meiner

Sammlung :

Prodioctes tristis , nov. sp. Tota obscuro-sanguineus , supra holoserieeus

;

scxtlptura lenulori; prothorace breviore lateribus mintis sinuato, basi medio

marginato, tota nigricante; sculetto nitido, elytris interstitiis omnibus sub-

planis , quarto haud cinereo-punctatis, maeulis duabus postbasalibus nigris,

una transversa marginali, altera rotundata in interstitio secundo et tertio

omatis , tibiis anticis maris intus dentiforme dilatatis diversus. Long. 18,

lat. 7 millim.

J. Faust 13
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drei breiten schwarzen Làngsbinden, Hinterbrust unregelmàssig

scliwarz gemakelt. Pygidium mit etwas dachfòrmiger Mitte, init

gerundeten (9) oder mehr geraden Seiten. Der Riissel ist in

beiden Geschlechtern wenig zu unterscheiden , dagegen haben

die mànnlichen Vorderschenkel einen viel schàrferen Zahn u. die

Vorderschienen innen eine sehr flaclie, stuiiipf zahnartige Er-

weiterung.

Gen. Hiliijomoi-pliu.s, DKSEitonnEKS. Cotnp. rend. Soc. Belg. 1891, p. 11.

Die Gattung hat nur wenig aufsteigende Mitteibrustepimeren,

ein verlkales Pygidium, deutliclie Augenlappen, in der Mitte

nicht verwachsene Abdominalsegmente 1 u. 2 sowie mehrfach

wenn aach schvvach geliielte Schienen. Die letzteren sind wie

bei Anapygus u. Prodiocles an der Hinterecke der Spitze abge-

rundet u. der nicht vertical aufgesetzte Hornhaken ist auf Kosten

des Dornes (kaum sichtbar) an der Vorderecke kràftig entwickelt.

280. H. subfasciatus , Desbr. loc. e. p. 12.

Plapoo.

Gen. A-plotes (') Chevrolat. Ann. Tr. 1885, p. 100.

281. A. laterìlius, nov. sp. Elowjnlo-elliplicus , depressus, late-

ritius , opacus, nigro-maculatus ; villa laterali prolhoracis anttce

abbreviala, punctis seriatis in interslitiis el'jlrorum, proslerni medio,

laleribus melaslerni dense albido-tomenlosis; rostro curvato seriatim

punclato, inter anlennarum iìiserliones anguste canaliculalo, punctis

seta squamiformi ; clava anlennarum articulum septimum funiculi

•vix superante; prothorace dorso confertim punctalo in impres-

sione mediana obsolete nigro-carinato , area laterali nigra remottm

punclato ; elijtris obsolete remoteque punctalo- slriatis , interslitiis

planis, singulo apice parum oblique truncalis ac maculis tribus

vel quatuor nigris nolatis; abdomine pedibusque nilidis remote

punclatis; segmenlibus abdominalibus duobus inlermediis tarsisque

nigris; pygidio conferìim punctalo, apice Iruncato. Long. 5.6-9.5,

lat. 1.6-2.8 millim.

(') Die Mitteibrustepimeren von Aplotes steigeu stuwprspititg

Schienen sind deutlich gefiircht u. gekielt.
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Garin Gheba, Bhamò, Sliwegoo. (Sumatra in museo Faust.)

Des nicht gekielten, an der Spitze aber abgestutzten Pygidiums

wegen kann unsre Art weder mit carinicollis Gyll. u. diversi-

lineis Chvrl. noch mit alienus Chvrl. verwechselt werden.

Gharacteristisch fur lalerùius ist noch besonders die in beiden

Geschlechtern das siebente Geisselglied kaum iiberragende Keule.

Die sechs ersten Geisselglieder sind mit Ausnahme des zweiten

gleich lang u. fast so lang als breit, letzteres um die Halfte

lànger als jene, aber viel kiirzer als das verkehrt kegelfòrmige

u. ròthliche siebente, die vier ersten Glieder kaum kiirzer als

der Schaft. Thorax lànger als breit, bis ver die Mitte leicht

geschweift u. wenig, dann mehr u. gerundet verengt, die Basis

flach zweibuchtig mit vorgezogenem Mittellappen ; so wohl die

Mittelfurche als auch der schwarze Kiel in ihr sind an der

halsfòrmigen Spitze u. vor der Basis, die schràge u. nach vorne

zugespitzte schwarze Seiten binde nur vorne abgekiirzt u. von

einer weisslichen Làngsbinde begleitet. Der weissliche, die Hiiften

einscliliessende Belag des Prosternums ist gewohnlich von einer-

keilformigen schwarzen Makel durchbrochen. Schildchen roth,

schmal, linienformig. Decken etwas breiter als der Thorax, doppelt

so lang als breit, nach hinten wenig gerundet-verengt, die Schul-

tern verrundet, an dar Basis u. unter der Schwielenstelle flach

niedergedrùckt, die breiten Spatien flach, 2 fast ganz u. dichter,

die iibrigen nur hier u. da mit grósseren gereihten Toment-

punkten ; auf jeder Decke steht eine gròssere oblonge schwarze

Makel vor der Mitte auf Spatium 2, 3 u. 4, eine Strichmakel

in derselben Hòhe auf 8 u. eine Quermakel auf der Schwiele

vor der Spitze, zuweilen noch eine schwàrzliche kleine Makel

dicht unter der Schulter. Bis auf einen schraalen Streifen am

Aussenrande der Hinterbrust sind ihre Seiten u. Episternen dicht

mit weissem Toment bekleidet. Das Pygidium ist an der breiten

Spitze àusserst flach u. stumpfwinklig ausgeschnitten u. mit

gelben Bòrstchen dicht gewimpert.

Der mànnliche Riissel ist vom weiblichen wenig zu unter-

scheiden, nur tragen beim Mann die Punkte ein gelbliches

abstehendes Borstenhaar, ausserdem sind die vier Vorderhiiften
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sovvie die Unterseite aller Schenl^el bis vor die Spitze mit lilngeren

Borstenhaaren dicht gewimpert.

282. A. bisulcatus, nov. sp. Praecedenti similis et affinis; obscure

rufus, nigro-macidatm ; anlennis lenuioribus , scapo arliculis sex

primis funiculi aequilongo, clava articulum seplimum superante;

corpore subliis undique maculis punctifurmihus cinereis obsito ;

prothorace medio inter sulcos duos aculos et profimdos nigro-cari-

nato; scutello lanceolato albo-tomentoso ^ medio canaliculalo , elytris

apice proftindiìis excim. Long. 8.5, lat. 2.5 millim.

Garin Gheba, Thagatà.

Der Mangel des dichten weissen Toraents auf der Unterseite,

dar weissen Làngsbinde an den Seiten des Thorax, der liingere

Fùhlerschaft , die liingere Fiihlerkeule, das weisse Schildchen

u. die beiden sowolil scharfen als tiefen Thoraxfurchen lassen

dieso Art von lateritius sofort unterscheiden ; letztere Furchen

sowie die weissen Tomentpunkte der Ober- u. Unterseite un-

terscheiden sie auch von der japanischen Art, die Roelofs fiir

carinicollis Gyll. (Sphenophorus) angesprochen , die aber von

Chevrolat in Roelofsi (Ann. Fr. 1882, Bull, séanc. p. 213) dodi

wahrscheinlich deshalb umbenannt wurde, weil er die mir un-

bekannte javanische Art verschieden von der japanischen ge-

funden hat.

Geisselglied 1 deutlich lànger als 3 u. wenig kurzer als 2,

das siebente kaum so lang als an der Spitze lireit, die trapez-

fòrmige Keule nur wenig kurzer als letzteres. Die Sculptur der

Oberseite ist entschieden kràftiger, namentlich die Thoraxpunkte

tiefer. Die weissen Punktmakeln auf den Deckenspatien stehen

zienilich gleichmàssig weitlautig. Die schwarze Makelung ist bei

beiden Arten ziemlich gleich.

Gen. Cosmopolites (') Chevroi.at. Ann. Fr. 188.5, p. 289.

283. C. sordidus, Germ. Ins. sp. nov. p. 299.

Garin Gheba, Bhamò, Rangoon.

(1) SowohI Cosmopolites als auch Trochorhopatus haben aufsteigeude Mittel-

brustepimeren u. gehòren zu den Sphenocorijnides Lac.
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Gen. Tx-ocliorlxopa.lus, Kiesoh. Mittli. Dresd. Mus. 1877, p. 156.

284. T. cinerascens, Mots. Et. ent. 1858, p. 69.

Palon. (Perak, Ind. or. in Museo Faust.)

Die zehn hier vertretenen Sphenoco7-ij7iiden-Gatturìgen sind

nach folgender Tabelle auseinander zu halten.

1. Tarsenglied 3 erweitert; Geisselglied 7 u. die Keule comprimirt;

2. Schienen an dei- Spitze schrag abgestutzt , die Hinterecke der zwei

vordersten scharfspitzig ausgezogen, der Aussenrand der vier hinteren

gezalinelt; Declsen mit deutlichen Schultern; Abdominalsegmente 1 u.

2. in der Mitte nicht verwachsen;

.3. Riissel vom Kopfe nicht abgesetzt, kiirzer als die Vorderschiene; Entfer-

nung der Vorderhilften schmal kielformig, die der Mittel hiiften nur

halb so breit als die der hinteren; Vorderschenkel des Mannes gezahnt,

seine Vorderscbienen innen erweitert . . . Tetratopos, Chvrl.

3'. Riissel vom Kopfe deutlich abgesetzt , lànger als die Vorderscliiene
;

Entfernung der Vorderhiiften so breit als die Vorderschiene , die der

Mittel -u. Hinterhuften nahezu gleich breit; Vorderschenkel in beiden

Geschlechtern ungezahnt und alle Schienen innen ohne Erweiterung .

OdoipoTus, Chvrl.

2'. Schienen an der Spitze abgestutzt oder nicht, ihre Hinterecke stets

abgerundet
;

4. Alle Schenkel oder wenigstens die zwei vorderen gezahnt; Abdominal-

segmente 1 u. 2 in der Mitte vern'achsen;

5. Decken nicht viel breiter als der Thorax, mit verwischten Schultern;

der leicht gekrummte Hornhaken entspringt vertical der Hinterecke

der Schienenspitze u. bildet mit dem Schienenriicken eine flache Bogen-

linie, die Vorderecke der Schienen ist in einen mehr oder weniger

kraftig entwickelten Dorn ausgezogen;

tì. Riissel dicker u. kiirzer als die Vorderschiene ; Stime ohne Querfurche

zwischen den Augen; Fiihlersohaft etwas liinger oder mindestens so

lang als die Geissel Sphenocoryniis, Sch.

6'. Riissel nicht dicker aber langer als die Vorderschiene; Stime mit einer

Querfurche zwischen den Augen; Fiihlerschaft kurzer als die Geissel .

Megaproctus, Sch.

5'. Decken breiter als der Thorax, mit deutlichen Schultern; der gerade,

schrag aufgesetzte Hornhaken bildet mit dem Schienenriicken eine ge-

brochene Linie , der Dorn an der Innenecke ist verkiimmert; Stime

quergefurcht;
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7. Hinterscheukel iiberragen uur sehr wenig die Deckeuspitze ; Thorax

mit zwei erbabenen Langskielen .... Anapi/gits, Kirsch.

7'. Hinterscbenkel erreichen nahezu die Hinterleibspitze ; Thorax ohne

Langskiele Prodioctes, Pasc.

4'. Sclieukel ungeziibnt, Scbienen mit mehr oder weniger deutlichen Langs-

kielen u. Furcben; Bewehiiuig der Schienenspitzc wie bei 5';

8. Abdoininalsogmcnte 1 u. 2 in der Jlitte uicht vcrwacbsen ; Mittelbruste-

pimeren scharfspitzig auf'stcigend; Augenlappen deutlich; Schienen un-

deutlich gekielt u. gefurcht; Pygidium perticai. Hilipomorphm, Desbr.

8'. Abdominalsegmente 1 u. 2 in der Mltte verwachsen; Mittelbrustepimeren

sturapfspitzig aufsteigend ; Augenlappen fehlen ; Schienen deutlich ge-

kielt u. gefurcht Pygidium schrag .... Aplotes, Chvrl.

1'. Tarsenglicd 3 nicbt erweitert; Guisselglied 7 kegelformig u. wie die

Keule nicht comprimirt; Schienenbewehrung an der Spitze wie bei 5';

Schenkel ungezahnt; Abdominalsegmente 1 u. 2 in der Mitte verwachsen;

9. Fiihlerschaft so lang als die Geissel, iiberragt weit den Thoraxvorder-

rand, die Keule deutlich Geisselglied 7 ; Vorderhiiften schmal getrennt
;

Schienen vvedcr gefurcht noch gekielt, an der Spitze schrag abgestutzt,

ihr Spitzenrand der vier hinteren gezahnelt, die Aussenecke der zwei

vorderen scharfsvinklig nach aussen u. hinten vorspringend .

Cosmnpolites, Chvrl.

9'. Fiihlerschaft kiirzer als die Geissel und erreicht hochstens den Thorax-

vorderrand, die Keule von der Seite nicht sìchtbar; Vorderhuften dicht

aneinander stehend; Schienen gekielt, an der Spitze schrag abgestutzt,

der Spitzenrand ungezahnelt, alle Aussenecken stumpf, etwas geruudet

Trochorhopalas, Kirsch.

Gen. Cercìcloceru.s, Schonherr. Gen. Cure. IV, p. 850.

285. Schbnherri, Guér. le. régn. anim. p. 179.

Garin Gheba, Garin Asciuii Gheba.

Sieben vorhandene Mànnchen sind identisch mit meinen Stii-

cken von Java. Characteristisch fur die Art ist dass weder der

Riissel noch der Vorder- u. Hinterrand des Thorax tomentirt,

dass die am Ende fast gerade abgestutzte oder kaum ausgeran-

dete Fiihlerkeule nicht breiter als die sieben Geisselglieder zu-

sammen, die ganze Unterseite bis auf die Mitte des Abdomens

u. der Hinterbrust sowie einer breiten Làngsbinde auf dem

Prosternum neben den Hiiften dicht weiss tomentirt, dass das
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Pygidium in der Mitte stumpf daclifòi-mig gewólbt ist u. dass

die Punkte in den Deckenstreifen fast liberali sehr dicht

stehen.

286. C. lateralis, Fhrs. Sch. Vili, 2, p. 232.

Rangoon, Palon.

Drei von Fea gefundene Stiicke und eins von Siam in meiner

Sammlung stimmen mit der Beschreibung diesar Art, die von

Chevrolat u. neuerdings von Kraatz fiir identisch mit Schònherri

gehalten wird, ausgezeichnet iiberein. Sie unterscheiden sich aber

von diesem^ durch làngeren Riissel , Fiihler u. Beine, viel breitere

mànnliche Fiihlerkeule, die auf der vorderen Hàlfte d-er Spitzen-

kante eine schwache Buchtung zeigt, ferner durch eine weitlàu-

figere Punktirung der Deckenstreifen, auch dadurch, dass die

Hinterbrust nur am Vorderrande nicht aber an den Seiten to-

mentirt ist u. dass das Toment der Unterseite iiberhaupt nicht

so dicht u. so ausgebreitet ist als bei der Guerinschen Art. Beim

Vergleich der Beine fàllt besonders die Lànge u. Kriimmung

der Hinterschenkel bei lateralis auf.

Die mànnliche Fiihlerkeule ist um '/g breiter als die ganze

Geissel lang u. so lang als die Glieder 6 u. 7 der letzteren;

die weibliche ist so breit als die drei letzten Geisselglieder lang

u. so lang als Glied 6; das siebente Geisselglied ist nur nach

einer Seite verbreitert, nierenp/rmig mit gerimdelen, bei Schònherri

ebenso breit aber nach beiden Seiten gleichmàssig erweitert,

dreieckig mit geradlinigen Seiten u. Spitze.

287. C. birmanus, nov. sp. C. laterali simillimus; rostro

maris supra eborino-lomentoso , feminae nudo {detrito?) prothorace

lateribus late, basi anguste albido-pruinoso; elytris densius punctato-

strialis; corpore subliis maris eburneo-tomentoso, medio abdominis

utrinque vitta lata abbreviata prosterni et macula basali metasterni

nigris; feminae {^) nigro medio prosterni et mesosterni, pleuris

Ci Soweit mir Weibclien bei den verschiedenen .\rten vorgelegen konnte icli bei

ihneii constatiren , dass die Mitte der Hinterbrust mit kleinen , zìemlich dicht

gestelKen u. schuppentragenden Punkten ausgezeichnet ist, die entweder dem
Manu fehien (,carinensis) oder durch Ocellenartige (hijììocritus) oder borstentrageude

PuDkte Cbirmanus) ersetzt sind.
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ulrinque macula apicali metaslerni, abdominis lateribus albido-

tomentosis. Long. 11-16, lat. 3.8-6 millim.

Garin Gheba, Bhamò.

Die Oberseite zeigt die Deckensculptur u. Form des Schììnherri

u. bis auf die weiss-gerandete Basis den Thorax sowie auch die

Form des siebenten Geisselgliedes nebst der Keule u. die Lànge

der Hinterschenkel von laleralis. Auffallend ist, dass sieben vor-

liegende gut conservirte Weibchen einen schwarzen, nicht to-

mentirten Riissel liaben ; von neun Mànnchen ist bei vieren der

Riissel gleichfalls nackt, so dass die Wahrscheinlichkeit nicht

ausgeschlossen erscheint, dass der weibliche Riissel ebenfalls

weiss tomentirt u. bei den vorliegenden Stiicken nur abgerieben

ist. Weniger zutreffend diirfte vielleicht sein, die beim Weibchen

geringere Ausbreitung des weissen Toments auf der Unterseite

des Kòrpers zufàlligen Einfliissen zuzuschreiben , weil sie sich

bei anderen Arten wiederholt.

Wollte man binnanus als Varietàt einer schon l)eschriebenen

Art ansehen, so konnte als solche nur laleralis in Frage kommen.

C. viduus Ghvrl. hat die kurzen Hinterschenkel von Schonherri

u. einen ringsum weiss-umrandeten Thorax.

In beiden Geschlechtern sind die Seiten des Pygidiums wie bei

laleralis leicht aufgebogen, die Querwòlbung des mànnlichen

gleichmàssig flach, die des weiblichen in der Mitte dachartig erha-

ben , fast kiolfòrmig. Die unter gewissem Licht sammetschwarze

rundliche Makel hat dieselbe Lage wie bei der Fahraeuschen Art.

288. C. carinensis, nov. sp. Latior, niger vel brunneus; villis

duabus prothoracis sculelloqiie albido-lomentosis ; antennis longio-

ribus; prothorace dorso depresso dense scrobiculalo haud vel indi-

slincle earinato, subtus lateribusque subremote punctato ; elytris

subremote punctato-striatis , slriis minus profundis, ptmclis postice

multo minoribus et fere evanescentibiis, singulo macula mediana et

anteapicali holosericeo-atris ; pijgidio late medio haud earinato.

Long. 14-17, lat. 5-6 millim.

Mas. Arliculo septimo fwiiculi sexto fere breviore sed longi-

tudine scapi et fwiiculi simul sumptis laliore, clava articulo quinto

et sexto funiculi aequilongo.
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Fem. Ariiculo seplimo funkuli Iransverso-lriangulare arliculo

quinto quarto et sexto simul sumptis . clava articulo sexto aequi-

longo; metasterna medio in punctis tomentoso.

Garin Gheba, Palon.

In beiden Geschlechtern sind die Seiten des Abdomens, die

Seitenstìicke der Hinterbrust, die Mitte der Vorderbrust , die

ganze Mittelbrust u. eine gròssere Makel am Vorderrande der

Hinterbrust mit weissem Toment bedeckt, genau so wie beim

birmaniis 9 , das a ber ein ganz anders geformtes siebentes

Geisselglied hat. Abgeriebene Stiicke des carinemis sind an dem

niclit oder nur undeutlich gekielten Thorax u. an der Decken-

sculptur, das Mànnchen noch an dem àusserst breiten u. kurzen

siebenten Geisselgliede zu erkennen.

Die Deckenstreifen sind an der Basis furchenartig vertieft

u. nehmen wie die Punkte in ihnen zur Spitze hin an Breite

u. Tiefe Ijedeutend ab, die Spatien sind fast flach. Das weibliche

siebente Geisselglied ist wie bei Schmherri dreieckig, aber nicht

gleichseitig sondern verschoben d. h. nach hinten mehr als nach

vorne erweitert. Den an der Fiihlereinlenkung plòtzlich u. fast

rechtwinklig gebogenen Riissel hat unsre Art mit Schónherri

gemeinsam. Das in beiden Geschlechtern ungewòhnlich breite

u. an der Spitze breit abgerundete Pygidium tràgt nicht wenig

zur Erkennung dieser Art bei, die in 11 Stiicken vorliegt u. auch

in Bengalien vorkommt.

289. C. hypocritus, nov. sp. C. funebri, Guér. similis et affinis;

rostro nonnihil breviore, supra inter insertiones antennarum caìia-

Uculalo , laterihus sat profunde longitudinaliter sulcato, scapo an-

tennarum breviore, prolhorace lateribus profunde sinuato^ subtus

laleribus rude punctalo, elytris apice profundius conjunctim excisis,

corpore sublus^ femoribus tarsisque supra albido-pruinosis , meta-

sterno in medio dense, maris ocellato-, feminae squamoso-punctato,

pygidio plerumque tricarinato diversus. Long. 11.5-15, lat. 3.5-

5 millim.

Garin Gheba, Thagatà.

Bei beiden Arten sind das Schildchen u. die Thoraxseiten nicht

weiss tomentirt, Geisselglied 7 der Weibchens (ich kenne nur
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das Weibchen von funebris) (') ist wie beim carinensis 9 ge-

formt, die Decken wie bei letzterem sculptirt, nur sind die

Spatien bei hypocritus schmàler u. gevvòlbter als bei funebris

u. carinensis.

Die Seitenfurche von der Fiihiereinlenkung bis vor die Spitze

des Riissels ist bei den meisten Arten mehr oder weniger deutlich,

felilt bei funebris ganz u. ist bei unsrer Art wie auch bei fabriiis

furchenartig. Die tief ausgescliweiften Seiten des Thorax linde

ich bei keiner der mir bekannten Arten, wàhrend der Riicken

•wie bei fabriiis ziemlich tief eingedriickt aber viel gròber punktirt

ist. Das Pygidium ist breit, zur Spitze wenig verengt u. hier

flach geruiidet w ie l)ei carinensis. fabriiis u. der folgenden Art.

Bei der Mehrzahl der Stiìcke sind drei Làngskiele deutlich, der

Mittelkiel vvird jedoch zuweilen sehr undeutlich , weshalb auf

ein gekieltes oder nicht gekieltes Pygidium wohl nicht ein be-

sonderer Nachdruck gelegt werden darf. Die, sammetschwarze

Zeichnung wie bei den erwàhnter Arten.

290. C. pygmaeus, nov. sp. d^. Minor, anguslior, supra nudus

subnilidus; rostro supra ante inserliones anlennarum angulato de-

flexo; prolhorace basi evidenter bisÌ7iualo , dorso medio carinato et

bisulcato undifjue sai dense forlilerque punclato ; elytris basi pone

humeros et ante apicem profunde impressis, dense punctato-striatis,

interstitiis convexis quam slriis vix latiorihm el iiniserialim punclu-

lalis; pygidio lato apice obluse rotundalo, iransversim alte convexo

tenuiter punctalo; scutello corporeque subtus albido-tomenlosis.

Long. 7.5, lat. 2.3 millim.

Thagatà.

An den beiden einzigen vorliegenden Stiicken ( r/ ) sind die

Fiìhler kurz, der Scliaft immerhin so lang als die Geissel,

Glied 7 dieser so lang als 6, nach beiden Seiten gleichmàssig

erweitert u. etwas breiter als die Geissel lang; die Keule etwas

(') Bei Besprechung der .javanischen Cercidocerits in Deut. ent. Z. 1803, p. 317.

wird funebris von Dr. Kraatz als identisch rait Schonherrl angeseheu. Mein ihm

mitgetheiltes Weibchen weiclit aber von meinen Schòiiherri 9 durch viel kràfli-

gere Beine, viel làngeres spitzeivs u. gròber punktirtes Pygidium, feiner puuktirter

Oberseite (auch Thoraxunterseile) bei gròberer Punktirung der Unterseite. viel

feiner punklirte Seiten der verdickten Riisselbasis ab.



(347) CURCDI.IONIDAE VON BIRMA 199

lànger als Geisselglied 7 u. am Spitzenranrle breit u. flach

gebuchtet.

Die etwas glànzenden Decken ohne samraetschwarze Makeln,

mit tiefem Eindruck innerhalb dei- Schultern u. vor der Spitze,

ihre schmalen Spatien, der zweifurchige fast liberali gleichmàssig

punktirte ThOrax u. die vor der Fiihlereinlenkung winklig ge-

brochene Oberkante des Rùssels zeichnen diese Art aus, welche

die Lànge des fabriUs hat aber viel schmàler ist.

Der weissliche Reif der Unterseite erstreckt sich aiif die Mitte

der Vorderbrust u. ihre Hinterecken, auf die ganze Mittelbrust,

auf die Seiten der Hinterbrust u. die Seiten des Abdomens. Das

der Lànge u. Breite nach hochgewolbte u. fein punktirte Py-

gidium hat keine gerandeten Seiten.

291. C. pictus, nov. sp. C. nervoso, Pasc. prothorace punctis

flavido-furfureis in dorso remote, subtus laleribusque densius, basi

densissime obsito, dorso medio linea lata impunclata, scutello elon-

gato eburneo, longitudinaliter impresso, elytris dorso tenuiler sub-

pumlato-strialis , interstiliis omnibus planis, alternis uniseriatim

flavido-punclalis, panilo post medium fascia transversa inter strias

1-7 nolalis, pygidio eburneo fortiter profundeque punctato maculis

duabus ellipticis nudis signato; abdomine trifariam nigro-maculalo.

Long. 13, lat. 5.2 millim.

Tenasserim.

Ein Pàrchen muss sich von dem mir in natura unbekannten

ncrvosus Pasc. durch obige Merkmale trennen lassen.

Der Fiihlerschaft ist etwas kiirzer als die Geissel, die Glieder

dieser kiirzer als breit u. bis auf den grossten Theil des letzten

weiss glasirt; Glied 7 beim Weibchen das làngste , verkehrt

dreieckig mit geraden Seiten u. schràg abgestutzter Spitze, nach

hinten sehr wenig mehr als nach vorne erweitert, die Keule

kaum so lang als Geisselglied 6 , beim Mànnchen ist Glied 7

das kiirzeste, so breit als Schaft u. Geissel zusammen lang, aber

nach vorne viel mehr verbreitert als nach hinten, die Keule so

lang als die beiden letzten Geisselglieder zusammen u. ihr

Spitzenrand gegeniiber der Geissel leicht gebuchtet.

Mit albicollis Oliv.. hispidulus Pasc, similis GhvYÌ. bilden ner-
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vosus u. piclus ein Grappe, deren Arten eine gelblich weiss

glasirte Unterseite, ebenso glasirte Beine haben u. deren Schienen

fein gekielt sind.

Gen. nor. I£Iia,1bd.ociLeinis.

Rostrum basi a capite haucl distinctum. Coxae anlicae anguste

distantes. Epistema melaslerni postice gradatim anguslala. Reliquum

ut in genere Temnoschoita Chvrl.

Bei letzterer Gattung ist der Rùssel in den Kopf eingestochen,

seine Basis also von diesem abgesetzt, die Hinterbrustepisternen

sind genau parallel u. die Vorderhiiften so weit voneinander

entfernt als der Riissel an der Basis dick ist.

Der Typus dieser Gattung ist Sphenophorus maculatus Gyll.

,

der von Chevrolat in Ann. Fr. 1885, p. 101, als Trochorhopahis

citirt wird , mit welcher aber diese Art und die in den Divi-

sionen 2, 3, 4, 5 citirten wenig gemeinsam haben. Das Mànnchen

von Rhabdomemis hat einen durchweg hòheren, unten zuweilen

quer gekerbten oder gekòrnelten Riissel wie z. B. bei dem hier-

hergehòrigen nudicoUis Kirsch, u. interruptocostatus Schauf.

292. R. pygidialis, nov. sp. Elongato-oblongus , subdepressus

,

niger, opacus elytris rufìs nigro-signatus; rostro arcuato piceo tibiis

anticis longiorc basi tantum vel loto (e/') punctis cinereis obsito

;

antennis griseo-tomentosis , funiculo scapo longiore, articulo primo

quam secundo breviore, septimo glabro nitido; prothorace elongalo,

basi utrinque oblique Iruncalo , lateribus postice parallelo, anlice

rolundato-angustato j apice lubulato, punctis pilosis flavidis obsito,

villa angusta media impunctata; scutello nigro lineare basi im-

presso; elytris humeris obliquis, apice cotijunclim fere Iruncatis,

dorso depressis, in slriis obsoletissime renioleque punctatis, interstiliis

nonnihil elevatis uniserialim elevato-cinereo-punclalis, margine exte-

riore fasciisque Iribus undulatis et plus minusve inlerruplis nigris;

pygidio Iricarinato et setoso, carina media apice fissa; corpore subtus

pedibusque flavo-griseo-tomentosis et punclalis. Long. 14-15.5, lat.

4.2-5 millim.

Garin Gheba.
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Die Sculptur des verhàltnissinàssig kleinen Pygidiums macht

diese Art leicht kenntlich; die zur Spitze geradlinig convergi-

renden Seitenrànder sind scharf, der anfànglich stumpfe Mittelkiel

theilt sich in zwei scharfkielige Aeste, die sich an den Ausse-

necken des abgestutzten Spitzenrandes niit den Seitenkanten

vereinigen, wie diese mit gelbliche Borsten dicht besetzt sind

u. sich beim Miinnchen iiber die Vereinigungsstelle als 2 kurze,

flache, sehr dicht beborstete Schwànze fortsetzen; es erscheint

also das abgestutzte Pygidium beim Mann schmal dreieckig

ausgeschnitten.

Geisselglied 7 zur Spitze gleichmàssig dicker u. hier fast

schmàler als lang , die zugeschàrfte u. trapezformige kurze

Keule so lang als Glied 6. Thorax reichlich um die Hàlfte lànger

als breit; die runden stellenweise dichteren Punkte sind mit

kurzen Borstenhaaren dicht besetzt u. lassen die Thoraxoberflàche

flachkornig erscheinen. Mit àhnlichen Punkten sind auch die

Unterseite, die Schenkel u. die Deckenspatien besetzt.

Trochorhopalus fissicauda Chvrl. von Cambodje muss ein àhnlich

sculptirtes Pygidium, nach der Diagnose aber eine clava globosa,

ein rostrum infra anlennas spina conica impressum (?), supra

oculos scissmn, hisulcalum haben Wenn in der Ausdrucksweise

niclit ein grobes Versehen vorliegt, so gehort ftsskauda ebenso-

wenig zu Rhabdocnemis als zu Trochorhopalus.

Gen. Pei-ipliemus, Pasooe. Journ. Lin. Soc. 1873, p. 69.

Der Thorax dieser Gattung ist an der Basis gerundet. Die

Decken sind an der Basis gemeinsam viel tiefer gebuchtet u.

schwach zweilappig, diese Lappen decken theilvveise die Tho-

raxbasis. Schienen an der Spitze gebogen u. mit kràftigem

Hornhaken, Schenkel unten mit Schuppenborsten gewimpert.

Vorderhiiften schmal, die mittleren so breit als der Riissel, die

hinteren breiter getrennt , der Abdominalfortsatz breit ovai.

Hinterbrust lang, ihre Episternen parallelseitig , die Epimeren

unsichtbar; Mittelbrustepimeren nicht aufsteigend. Riissel vora

Kopf nicht abgesetzt. Fiihler dicht vor den Augen eingelenkt.
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ihr Schaft kiii-zer als die Geissel, die Keule iiberragt nichl das

siebente Geisselglied , Abdominalsegment 2 so lang als 3 u. 4

zusammen, 1 u. 2 in der Mitte verwachsen.

293. P. deletus, Pasc. loc. cit. p. 70.

Bhamò, Teinzò, Tenasserim.

Ausser dem vorne u. hinten abgekiirzten w eissen Streifen auf

Deckenspatium 2 sind bei sehr gut erlialtenen Stiicken noch ein

kurzer Basalstricli auf 4 u. zwei kurze Strichmakeln hinten auf

2 in 3 bemerkbar. Auf der Unterseite sind in beiden Geschlech-

tern das Prosternum hintei- u. neben den Hiiften, die Seiten-

stiicke der Mittel u. Hinterbrust , auf dieser zwei Làngsbinden

hinter den Mittelhùften , das ganze erste Abdominalsegment u.

die Spitze des Analsegments dicht weiss beschuppt. Riissel des

Mànnchens oline Buchtung, dicht u. abstehend beschuppt oben

mit vorne abgekiirztem Mittelkiel ; der des Weibchens lànger,

gebogener, unbeschuppt u. feiner punktirt, seine Oberkante mit

der Stime eine Buchtung bildend.

294. P. tricolor, nov. sp. Praecedenti a/finis et simUiter signalm,

sed supra opacus, linea media flavida prolhoracìs ante medium

abbreviata, rostrum maris rectum brevius , postiee canaliculatum

,

etiam inlerstitiis elylrorum undique aequaliter seriatim punctalis,

quarto et quinto postiee subsanguineis, pedibus, genubus tarsisque

exceptOj rufis nitidis diversus. Long. 8, lat. 1.3 millim.

Garin Gheba.

Bei zwei voUig iibereinstimmenden Mànnchen treten die obigen

Unterschiede von deletus Iiervor. Die abgekiirzte Thoraxmittellinie

ist augenscheinlich tìach vertieft. Sowohl die punctirten Decken-

streifen als auch die einreihig punktirten Spatien werden zar

Spitze hin nicht feiner wie bei deletus, die Decken selbst sind

niclit sammet-, sondern matt schwarz u. die hintere weissgelbe

Strichmakel auf Spatium 2 steht auf rothem Grande. Der viel

kiirzere, gerade, oben mit einer Buchtung an die Stime gesch-

lossene Riissel sowie letztere sind mit einer gelblichen Schup-

penmasse dicht bedeckt u. ausserdem mit gewòlbten Schuppen,

auf dem Riissel reihenweise besetzt. Fiihler dunkel kastanien-

braun.
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295. P. vittiger, nov. sp. Niger, villis lalis flavido-ochraceis or-

natus; antennis nitidis pedibmque {genubus tarsisque exceptis) ca-

staneis; capite remote punctato, flavido-trimaculalo; fronte inter oculos

silicata; rostro recto, feminae tantum siipra longitudinaliter sinuato

et vix punctulato ; prothorace latitudine duplo longiore suhcylin-

drico, subremote punctato, supra flavido-trivittalo; scutello elongato

squamoso; elytris prothorace vix dimidio longioribus, dorso nonnihil

depressisi sutura margineque exteriore excepto nigro-liolosericeis

,

pHuctato-subslriatis, interstitiis planis, vittis duabus basin versus

posticeque nonnihil dilatatis strigaque postica in interstitio oclavo dense

flavo-ochraceo-squamosis; femoribus subtus, posticis aeqice supra, pxjgi-

dio corporeqiie subtus ex parte cilrinis. Long. 9-12, lat 2-2.2 millim.

Garin Gheba.

Eine dicht beschuppte Stii-nmakel setzt sich weit auf den

Scheitel foi-t. Mit Ausnahme der glànzenden Mitte des Metaster-

nums u. der drei mittleren Abdoniinalsegmente, sowie einer

Làngsbinde neben den Vorderhùften u. dem Aussenrande der

Hinterbrust ist die ganze Unterseite mit gelber dichter Schup-

penmasse, ausserdem aber die Seiten der Brust u. das Abdomen

mit ebensogefàrbten, etwas gewolbten u. fein gerieften Schuppen

in den Punkten, die Stime u. die Spitzen der Thoraxbinden mit

Borsten biirstenartig besetzt. Die Thorax punkte stehen nicht

ganz so dicht als bei delelus u. sind kaum kleiner als die entfernt

woneinander stehenden in den sehr feinen Deckenstreifen. Auf

den Decken sind die Naht dicht, die -beiden Marginalspatien

sehr spàrlich einreihig , die iibrigen Spatien , soweit sie nicht

von gelber Schuppenmasse bedeckt oder soweit sie schwarz sind,

nicht punktirt; die gelbe Làngsbinde auf jeder Decke nimmt

Spatium 2 ganz, 1 von der Spitze bis zum Basaldrittel ein;

letztere erweitert sich in Spitzendrittel u. an der Basis auf 3

u. 4, seiten auch auf 5.

Von retrosus. Paso. , mit ziemlicli gleicher Zeichnung der Ober-

seite, muss sich unsre Art sovvohl durch die dicht beschuppte

Unterseite, den noch làngeren Thorax, durch des beschuppte

Schildchen, als auch durch die keine Schuppe tragenden Punkte

der Oberseite unterscheiden lassen.
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296. P. pygidialis, nov. sp. Niger, opacus, supra glabcr, subtus

ex parie dense albido-squamosiis; fronte impressa cum basi i-ostri

canaliculata, hoc recto basin versus parum ampliato forliler pun-

clalo, lateribus ante insertionem anlennarum selis ciliato (e/'), vel

parum arcuato, cylindrico, subtiliter punclato ( 9 ); margine interno

oculorum erecto-seloso; prothorace latitudine fere duplo longiore.

lateribus plus minusve rotundato, antice nonnihil angustalo, sai

dense punclato; elylris pone basin depressis, pundalo-strialis, inter-

sliliis planis uniseriatim, dorsalibus densius et fortius punctatis;

pygidio longiore fasligialo-convexo , remole punclato, marginibus

squamis piliformibus uniserialim cinclo, medio subcarinalo biseriatim

squamoso. Long. 7-11, lat. 1.5-2.5 millim.

Garin Gheba.

Variat: nilidior , minus dense punclatus . . . var. laevior.

Bhamò.

Das Ijingere dachformig gewòlbte, hinten fein gekielte, nur

in der Mitte u. an den Ràndern schmal beschuppte Pygidium,

die dicht beschuppten Mittelbrustepimeren, Hinterbrustepisternen

u. Seiten des ersten Abdominalsegment gestalten keine Ver-

weclislung mit dem mir nicht bekannten supirciliosus Pasc. von

Sumatra, der bei ungemakelten Deken drei vveissgraue Làngslinien

auf dem Thorax haben soli.

Die Mitte der Vorderbrust mit dem Fortsatz hinter den Hiiften,

die Mittelbrustepimeren , die Basis u. Spitze der Hinterbrust

sowie die Rànder des Analsegments sind etvvas dicliter punktirt

als der iibrige Tlieil der Unterseite u. mit weisslichen Schuppen-

borsten besetzt. Der mannliche Riissel zcigt zuweilen ausser

der bald làngeren , bald kiirzeren Mittelfurche noch zwei

schwache Nebenfurchen , der des Weibchen ist oben an der

Basis gebuchtet. Die Deckenstreifen sind zur Spitze hin flacher

u. schmàler , die Punkte in ihnen undeutlicher , die ein-

reihigen Punkte auf den Spatien nehmen zur Spitze an

Gròsse u. Tiefe ab u. sind auf der Basalhàlfte grosser als

die auf dem Thorax, dessen halsfórmig abgesetzter Vorder-

rand unpunktirt ist. Das Abdomen ist in beiden Geschlech-

tern sehr fein u. undicht, nur beim Mann in der Mitte des
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ersten Segments grob punktirt u. bùrstenartig mit Schuppen

besetzt.

Die Durchsiclit von einigen dreissig Stùcken ergab, dass das

Weibchen im allgemeinen oben weniger dicht punktirt u. meist

etwas weniger mattschwarz ist; unter ihnen zeichnen sich die

drei einzigen Stùcke von Bhaniò durch glànzendere Oberseite u.

undichte Punktirung aus, die ich als var. laevior bezeichnet habe.

Nov. gen. Polytus.

Caput globosum. Insertio antennarum ah oculù distans; dava

tomentosa tertia parte articuli septimi funimli aequilonga. Rostrum

arcuatum basi constrictum. Processu prosternalis quam mesosternale

angustiar. Segmenta dua prima abdominis medio connata, secundum

quam tertio et quarto simul sumptis brevius. Articulus primus tar-

salis seamdo et tertio simul sumptis brevior , hic vix dilatato et

subtus apice tantum piloso. Femur posticum elytra haud superans.

Polytus ist von alien zu den Calandrides vrais Lac. gehorigen

Gattungen durch den in den Kopf eingepiianzten u. an der

Basis abgeschniirten Rùssel verschieden. Von den Hùften sind

die vordersten am wenigsten (um die Breite der Riisselspitze)

die hintersten am weitesten von einander getrennt. Typus dieser

Gattung ist:

297. P. Mellenborgi, Bob. Sch. IV, p. 976 {Calandra).

Rangoon (Ins. Nias et Bourbon in Mus. Faust).

Einem Zwerg von Cosmopolites sordidus Germ. tàuschend

àhnlich, aber von ihm durch die, den Calandrides vrais eingen-

thùmliche sweihakige Schienenbewehrung, breiter getrennte Vor-

derhiiften, schmàlere Hinterbrustepisternen, kiirzere Hinterschen-

kel u. kiirzeren, den Thoraxvorderrand kaum erreichenden

Fiihlerschaft verschieden.

NoT. gen. Dioca.la.udx'a..

A genere Calandra Clairv. segmentis abdominalihus duobus pri-

mis medio comiatis, segmento secundo quam tertio et quarto simul

J. Faust M
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sumptis aeguale, articulo terlio larsorum dilatato bilobato et subltts

spongioso, clava tomentosa tertia, parte arliculi septimi funiculi

aequilonga diversa.

298. D. frumenti, Fabr. Syst. El. II, p. 438.

Rangoon.

Nov. gen. ]Myooa,la,iiclra.

Femur posticum elytrorum apicem superans. Scopus antennartim

marginem anticum prothoraeis attingens, clava articulo spplimo fu-

niculi aequilonga. Ros'trum recium. Segmenta dna prima abdominis

medio connata, secundum terlio et quarto simili sumptis acquale.

Reliquum ut in genere Calandra Clairv.

Von Diocalandra durch làngeren Fùhlerschaft, liingere Keule,

geraden Russe! , die Deckenspitze ùberragende Hinterschenkel

u. das unten nur an der Spitze behaarte zweilappige dritte

Tarsenglied verschieden.

Bei der neuen Gattung, bei Diocalandra u. Calandra sind die

Fiihler dicht vor den Augen eingelenkt.

Die zwei ersten Abdominalsegmente von Calandra sind in der

Mitte nicht verwachsen, 2 ist kaum lànger als 3, Tarsenglied 3

nielli breiter als 2 u. nur unten an der Spitze behaart, die

Keule ùberragt nur wenig das siebente Geisselglied , die Hin-

terschenkel aber nicht die Deckenspitze.

399. M. discors, nov. sp. Oblongo-elliptica, nigra , opaca, bre-

viter erecto-setigera, elytris rufo-quadrimaculata; antennarum scapo

tarsisque aliquando pedibus loto rufo-piceis; fronte bisulcata, siilcis

Rupra oculos carina transversa limitatisi rostro recto prothoraee

nonnihil breviore, seriatim pmictato, basi pluricarinato, maris gra-

nulis setigeris seriatim obsito; prothoraee latitudine longiore basi

truncato postice fere parallelo, antice anguslato, intra apicem pro-

funde constricto, angulis posticis rotundatis, dorso noìmihil convexo,

medio postice longitudinaliler impresso, sai grosse densissime pun-

ctato et squamis parvis albidis ex parte erectis obsito; elytris pro-

thoraee haud longioribus, dense profundeque sulcato-punctalis, punctis

sul grossis rotundatis, interstitiis allernis latioribus elevalioribus el

setis squamiformibus erectis subalbidis obsilis, macula postbasali
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trigona; pygidio corporeque subtus dense punclatis, ilio ereclo-seloso,

hoc in pimctis squama seliformi adpressa; larsis elongatis. Long.

3.5-5, lat. 1-1.4 millim.

Garin Gheba, Thagatà. (Ins. Nias, Sumatra in Mus. Faust.).

Bei dieser Art steht auf den hinten abgestutzten Decken eine

dreieckige , mit der Basis zur Naht gerichtete rothe Makel

,

jederseits hinter der Basis zwischen den Streifen 1 u. 6, und eine

viereckige vor der Spitze zwischen 2 u. 5; die Punkte in den

Streifen sind so tief, dicht u. gross als die auf dem Thorax, die

ungeraden Spatien fein kielartig und nicht breiter als die Stege

zwischen den Punkten , aber niedriger als die breiten einreiliig

beborsteten. Der Thorax ist bis zur plotzlichen Einschniirung

kaum verengt. Zwischen den beiden kurzen, hinten durch einen

Querkiel begrenzten Stirnfurchen steht ein feiner Mittelkiel.

Der Augeninnenrand ist wie die Riisselbasis hell beborstet.

Schenkel màssig verdickt, Vorderschienen innen gezàhnelt u.

beim Mann mit làngeren Haaren gewimpert. Riissel an der

Fiihlereinlenkung beim Weib doppelt, beim Mann kaum um
die Htilfte breiter als die Spitze.

Da Pascoe in der Beschreibung seiner Calandra porcata mit

kurzen Decken u. granulirten mànnlichen Riissel die Punkte

in den Streifen maximi quadrati nennt, weder eine vordere

Thorax abschniirung noch den basalen Eindruck auf diesem

erwàhnt, kann discors auch nicht mit ihr identisch sein. C. exa-

rata Bob. von der Insel Bourbon kann hier auch nicht in Fraga

kommen, vveil ihre Decken an der Spitze gerundet u. die Schienen

nur mit einem Hornhaken armirt sein sollen, denn sowohl Ca-

landra als auch Diocalandra^ Myocalandra u. die folgenden 2

Gattungen haben Schienen mit zivei Hornhaken.

Nov. gen. Tryplietus.

Rostrum arcuatum cum capite conico continuatum. Antennae ab

oculis remote insertae; scapus marginem posticum oculi haud su-

perans; clava tertia parte articuli septimi funiculi aequilonga. Femur

posticicm apicem elytrorum vix superans. Segmenta abdominalia duo
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frima medio haud connata, secundum terlio paulo longius. Prncessus

proslernalis et mesosternalis apice rostri acqui/ali.

Hauptsàchlich der nach vorne coniseli verengte, ohne Absatz in

rlie Riisselbasis ùbergehende Kopf und die von den Augen entfernt

eingelenkten Fiihler unterscheiden diese neue Gattung von Ca-

landra, Diocalandra u. Myocalandra, ausserdem noch die in der

Mitte nicht verwachsenen beiden ersten Bauchsegmente von den

beiden letzteren.

300. T. incarnatus, Bob. Sch. IV, p. 968.

Rangoon (Java in Mus. Faust).

301. T. solidus, nov. sp. Breviter ellipticus, nonnihil convexus,

niger opacus, parca setosus; antennis pedibusque rufo-piceis; capite

parvo conico; fronte silicata; rostro arcuato basi incrassato, subpun-

ctato-quadrisulcato; prothorace latitudine paulo longiore, antrorsum

angustato, intra apicem comlricto, basi subtruncato, angulis posticis

rotundato, grosse denseque punctato, margine antico punctis mavimis

transversim obsilo; ebjtris prothorace vix longioribus, retrorsum

nonnihil angustatis, sulcalo-punctatis , inlerstitiis alternis latioribus

ekoatioribus punctis sat grossis et setis brevibus uniseriatis obsitis;

corpore subtus femoribusque grosse denseque punctatis, punctis uni-

setigeris; tarsis brevibus. Long. 4, lat. 1.3 millim.

Meetan.

Ueberall fast gleich grob u. dicht punktii-t, der Kopf wie bei

incarìiatus conisch verlàngert, die Augen fast auf der Riisselbasis

sitzend. Der Riissel kaum so lang als der Thorax, gereiht pun-

ktirt, bei der Fiililereinlenkung erweitert u. zur Basis etwas

weniger verschmalert als zur Spitze. Auf dem Thorax sind die

Anfè,nge einer undulirten erliabenen Mittellinie erkennbar, die

Raume zwischen den Punkten sind so schmal als die zwischen

den Punkten der Deckenstreifen u. lassen auch ohne die ein-

gestreuten feinen Borstchen die Oberflàche rauh erscheinen.

Decken etwas lànger als breit, iiber die gerundeten Schultern

fast breiter als der Thorax. Pygidium wie die Unterseite grob

u. dicht punktirt. Tarsen so kurz als bei Pnlytus Mellenborgi.
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Gen. nov. IDyspnoetns.

Arliculus seplimus funkuli ohlongo-ovalus apice Iruncalus; clava

tomentosa immersa. Rostrum arcuatum basin versus gradatim altius,

basi capite angustius, in antennarum insertionem nonnihil dilatatum.

Anlennae ab oculis parum remote insertae; scapus marginem po-

sticum ocidi attingens. Tibiae quatuor poslicae arcuatae, intus fim-

briatae^ omnibus apice extus unco sat valido armatis; articulus

tertius tarsorum secundo lalior, bilobalus, subtus spongiosus. Coxae

anticae angustissime distantes. Segmenta abdoììiinis duo prima medio

connata. Femora mutica sublinearia, postica elytris nonnihil supe-

rantes.

Die vertieft liegende, daher von der Seite nicht sichtbare

Fùhlerkeule u. auch andre Eigenschaften hat diese Gattung mit

der mir in natura unbekannten Calapyges Sch. gemeinsam,

jedoch ist der Kopf weder halbkugelfórmig, noch das vierte

Tarsenglied verlàngert, noch die Kòrperform eine von Calaiidra

besonders abweichende. Wahrscheinlich ist Catapyges eine dem

Periphemus Paso, àlinliche Gattung.

Das siebente Geisselglied ist reiclilich doppelt so iang als breit,

an der Basis u. Spitze gleichmàssig abgerundet, letztere senkrecht

zur Achse aber so wenig abgestutzt, dass die punktfórmige

Keule nur schwar u. als ein etwas vertiefter Punkt zu bemerken

ist. Vorderhiiften nur durch eine schmale Linie, die mittleren

so breit als die Riisselspitze getrennt. Schienen schwach gefurcht,

gereiht-beborstet, der àussere Hornhaken an der Spitze auf Kosten

des inneren kràftig entwickelt. Mittelbrustepimeren aufsteigend.

Riissel an der Basis schinàler als der Kopf, oben von diesem

nicht abgesetzt. Bauchsegment 2 fast so Iang als 3 u. 4 zusam-

men. Hinterbrustepisternen nahezu parallel.

302. D. dignus, nov. sp. Oblongus subdepressus, niger, opacus,

sparsim albido-selosulus, angulis posticis prothoracis, epimeris me-

sosterni ac episternis metasterni haud dense albido-squamosus; antennis

ferrugineis; sulco frantali aliquando in verlicem dense punctatum
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continuato; rostro capite angustiare
j,
prothorace nonnihil breviore

et arcuato (</'), vel aequilongo et curvato ( 9 ); prothorace latitudine

duplo longiore basi leviter bisinuato, postice parallelo, intra apicem

smuato-angustato, dorso postico late impresso, dense punctato; ely-

Iris prothorace longioribus subparallelis, dorso depressis, ante api-

cem utrinque obsolete impressis, dense profundeque striato-punctatis,

interstitiis alternis suturaque latioribus, illis antice confuse punctatis

et setis squamiformibus cinereis obsitis, hac uniserialim punctatis.

Long. 4.8-6, lat. 1.3-1.8 millim.

Garin Gheba.

Etwas breiter u. die Decken im Verliàltniss zum Thorax etwas

kiirzer als bei Diocalandra frumenti Fbr. Riissel an der Fùhler-

einlenkung nur wenig verbreitei't, nur die Basis (Q), oder bis

zur Spitze (</) gereiht punktirt, beim Mann an der Basis leicht

gefurcht u. gekielt. Thorax mit rechtwinkligen Hinterecken,

jeder Punkt mit einem sehr kleinen Schuppenbòrstchen. Decken

vorne wenig breiter als der Thorax, Schultern scliràg gerundet,

Seiten bis vor die abgestutzte Spitze parallel, die Aussenecken

der Spitze gerundet, auf dem Riicken flach nur an der Spitze

gerundet-abfallend u. beiderseits vor der Spitze mit einem tìachen

Eindruck; die Punkte in den Streifen ebenso gross, tief u. dicht

als die auf dem Thorax , die ungeraden Spatien schmal linie-

nartig, die geraden 2, 4, 6 viel breiter aber nur wenig erha-

bener, jeder der nicht sehr dichten Punkte auf ihnen mit einer

tìachen anliegenden weisslichen Schuppe, neben der Naht mitunter

làngs eingedriickt u. diese dann dachfòrmig erhaben. Pygidium

dicht u. grob punktirt mit zwei nicht ganz regelmàssigen Reihen

abstehender weisser Schuppen. Vorderbrust vor den Hiiften,

Schenkelunterkante, Seitenstiicke der Mittel u. Hinterbrust nicht

ganz dicht, aber dichter als die Unterseite beschuppt. Alle Schen-

kel nicht dicht, zur Spitze hin gròber punktirt, jeder Punkt

mit anliegendem w^eissen Borstchen. Punkte auf der Riisselbasis

mit einer ovalen weisslichen Schuppe.

303. D. morio, nov. sp. A praecedente corpore angustiare nusquam

densius squamoso, rostro breviore basi erecto-setoso, anlemiarum scapo

interstitiis elytrorum alternis vix latioribus et usque ad marginem
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basalem unisenatim punclatis, corpore subtus uiidique dense pun-

ctato diversus. Long. 3.7 - 4.2 , lat. 1-1.2 millim.

Garin Gheba.

Jeder Punkt des Thorax u. der Deckenstreifen ist mit einer

die Kòrperfarbe wenig veràndernden Schuppeninasse fast gefiillt,

jeder der kleineren auf den abwechselnden Spatien mit einer

lànglichen aber anliegenden Borste, jeder auf der Unterseite mit

einem sehr feinen u. kurzen Bòrstchen, nur die vor den Hiiften

auf dem Prosternum mit einer breiten Schuppe, die Unterkante

der Schenkel wie die Riisselbasis u. je ein Strich am innern

Augenrande mit gelbweissen abstehenden Schiippchen dicht

besetzt. An der rothen Fàrbung participiren zuweilen auch die

Riisselspitze u. die Basis der Schenkel.

Von dieser Art (') hat Fea vier Exemplare gefunden.

SIPALINI.

Gen. Sipa.lus , Schonheke, Disp. meth. p. 324.

304. S. granulatus, Fbr. Syst. El. II, p. 432.

Garin Gheba, Gatcin Gauri, Bhamò, Thagatà.

Gen. OrtlLOsinus , Motscuulskt. Bull. Mosc. 1863, II, p. 315.

305. 0. salutarius, nov. sp. Breviter ovaliis, paulo convexus,

ntger; anlennis piceis; rostro prolhorace longiore cum capite obsolete

remoleque punctato; prolhorace cyLindrico, basi subbisinualo, intra

apicem lateraliter nonnihil conslriclo , dense scrobiculalo; sculello

anc/usto; elylris latitudine nonnihil longioribus, prolhorace duplo

(') In meiner Sammlung steht eia dritte, dem mono in Form u. Gròsse recht

àhniiche Art Uneellus m. in einem einzelnen Mànnchen von Ost-Indien, oline genau-

ere Fundortsangabe ; sie liat mit jenem auch die einreihig punktirlen abwechseln-

den Deckenspatien gemeinsam, aber das Prosternum vor den Iliiften u. die Hinter-

brust sind ziemlich dicht, die Seitenstiicke der Mittel - u. Hiuterbrust sowie eine

Makel an den Thoraxhinterecken dicht weiss beschuppt ; ausserdem ist Spatium 2

mit einer Reihe breiter, 4 mit einer solchen schmàlerer u. 6 borstenfòrmiger gelblich

weisser Schuppen besetzt.
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longioribus, postice rotundalo-acuminatis, dense scrobiculalo-sulcatis,

interstUiis suturaque angustissimis devatis; pedibus lomento cinereo

obsilis, breviter selosis. Long. 2.5-3.8.

Garin Chebà.

Viel kùrzer u. im Verhàltniss zum Thorax viel breiter als

velatus Mots. ; der làngere u. etwas mehr gebogene Rùssel sowie

der Kopf ist feiner punktirt. Thorax so lang als breit mit pa-

rallelen Seiten, auf der Mitte zuweilen mit einer feinen undu-

lirten Làngsrunzel. Decken von den gerandet-rechtwinkligen

Schultern bis liinter die Mitte parallelseitig, dann gerundet-zu-

gespitzt, auf dem Riicken kaum làngsgew ólbt , hinten ziemlicli

steil gerundet-abfallend ; die eingedriickten dichteii Griibchen

nehmen die ganze Furchenbreite ein, die àusserst schmal kielar-

tigen Spatien sind fein, sehr weitlàufig einreihig punktirt u. jedes

Piinktchen tràgt eine fast anliegende haarformige Borste. Etwas

kiirzere Borstenhaare stehen in den sclimalen Ràumen zwischen

den Griibchen auf dem Thorax u. auf der Riisselbasis. Unterseite

flach u. weitlàufig punktirt.

Gen. Anius, Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2), II, 1885, p. 312.

306. A. carinicollis, nov. sp. Oblongo-ovatus , minus convexus,

nigro-piceus, sordide luleo-squamosus, fasciculalim setosus; anlennis

tarsisque diliUioribus; rostro prolhorace longiore, cylindrico, curvalo,

a basi usque ad antennarum imertionem (ante mediwn)

et setoso, antice medio confertim punclulato; prolhorace

basì apiceque leviter bisinuato, vadoso-punclato medio abbrevialim

carinato, apice fasciculis, duobus, ante medium qualuor transversim

signato; elijtris oblongis postice rotundato-anguslatis, humeris reclan-

gulalis, remote punctato-strialis, inlerstitiis parum convexis, alternis

luberculis oblongis setigeris imtruclis; femoribm sublinearibus, libiis

arcualis calcaratis. Long. 4.5-6.3, lat. 2-2.5 millim.

Garin Chebà.

Vom Habitus eines Erirìiinus scirrosus Gyll. Riissel an dar

Basis so dick als der A'^orderschenkel , wie der ganze Kòrper

mit dichtem schuppenartigem Ueberzuge versehen u. mit kurzen
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abstelienden Borsten gereiht besetzt. Thorax mit deutlichen

Augenkppen, die Seiten parallel oder leicht gerundet, seitlich

hinter der Spitze abgeschnùrt, die Ràume zvvischen den grossen

flachen u. niclit sehr Punkten unbeschuppt (abgerieben?). Schild-

chen dreieckig mit gerundcten Seiten. Decken doppelt so lang

als breit, vorne um reichlich V3 breiter als der Thorax, die

Seiten bis zum Spitzendrittel wenig gerundet fast parallel, dann

zusammengezogen u. gerundet verengt, der Riìcken wenig

làngsgewòlbt, zur Basis kurz, zur Spitze lang gerundet-abfallend

;

die weitlàufigen Punkte in den Streifen nur auf den abgerie-

benen Stellen bemerkbar , die Spatien breiter als die Streifen
,

die abwechselnd breiteren hinten etwas hòher, mit lànglichen

u. beborsteten Erhabenheiten besetzt, von denen die auf der

Schuiter der Basis ammeisten genàhert sind.

Nov. gen. Xasactes.

Oculi angusti laterales supra et infra late distantes. Antennae

pone medium rostri insertae; funiculus septem articulatus, arliculo

secundo elongato , septimo ovato apice truncato , clava brevissima

cupuliformis. Rostrum crassum cylindricum a capite haud distinctum.

Prolhorax antice posticeque subtruncatics. Scutellum haud conspi-

cuiim. Elytra prothorace haud latiora. Femora crassa; tibiae sub-

rectae illis haud breviores, calcaratae; tarsi angusti. Segmentum

secundum abdominale terlio et quarto simul sumptis acquale^ sutura

inter primum et secundum manifesta.

Von Nephius Fase. , Xerodermus Mots. , Orlhosinus Mots. , De-

xipeus, AUacotes u. Anius Pasc. durch unten nicht zusammen-

stehende Augen, von den vier letzteren durch fehlende Schultern,

von Orthosinus u. Dexipeus noch durch ovales wenig abgestutztes

Geisselglied 7 u. durch die, wenn auch kurz, so doch deutlich

vorragende Keule hauptsàchlich verschieden.

307. T. carinulatus , nov. sp. Ellipticus, convexior, niger, parce

squamosus; antennis, articulo ultimo tarsorum piceis; rostro cylin-

drico crasso nonnihil arcuato prothorace vix longiore, sat dense et

haud pròfuìide, basi subrugoso-punctalo; prothorace elongato-quadratOj
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intra ajticem iransversim impresso, grosse punclato, punclis squa-

migeris, anlice carinulalo; elylris ovalis scrobiculalo-sulcalis, inter-

stiliis suluraque angustissime alhido-carinatis. Long. 4.2, lat. 1.8

millim.

Mooleyit.

Alle Punkte dei- Oberseite, nameritlicli die auf Riissel u. Thorax,

sind mit schuppenartiger Masse aiisgeiiillt; eine àhnliche Masse

bildet auf deri kielartigen Deckenspatien u. der Naht eine feine

weissliclie, stellenweise unterbrochene Linie. Der parallelseitige

Thorax ist vor der Spitze zusammengezogen , der Riicken sehr

flach gewòlbt, an der Basis quer nieder-, in der Mitte liach

eingedrùckt; die Punkte nicht ganz dicht. Decken an den Seiten

gleichmàssig , hinten spitz gerundet, etwas mehr in die Quere

gewòlbt als der Thorax, die Vorderecken scharf, die eingedriickten

Gruben in den Furchen reichlich doppelt so gross als die aut

dem Thorax, die Spatien 1,3,5 noch schmàler als die iibrigen

u. auch etwas niedriger. Die Schenkel gereiht-punktirt, die

Punkte mit schuppenartiger Masse. Fiihler in (e/') oder hinter

( 9 ) der Mitte eingelenkt.

308. T. interruptus, nov. sp. Ellipticus, niger, parce, rostro

mariSj prollioracis lateribus pedibusque dense luteo-squamosus; rostro

arcuato prothorace longiore dense seriatim punctato; prothorace

quadrato, intra apicem subito conlraclo, rugoso-punctato; elijtris

remote punctato-subsulcatis, interstiliis convexis tuberculis oblongis

selosidis instructis, his in interstiliis alternis a basi dislantibus.

Long. 4-4.8, lat 1.8-2.2 millim.

Mooleyit.

Die Decken dieser Art sind ura die Hàlfte lànger als breit u.

àhnlich denen des Nephius Gestroi Pasc. mit lànglichen, beschup-

pten u. beborsteten Tuberkeln besetzt, von denen die hintersten

auf Spatium 2 an der Spitze, die vordersten auf 2, 4, 6 an der

Basis, die der iibrigen von der Basis entfernt stehen. Die seitliche

plòtzliclie Abschniirung des Thorax setzt sich schràg und flacher

werdend auf den Thoraxrùcken fort u. hebt die Seiten beuiig

ab. Die Stime ist eingcdriickt. Rùssel bis auf die ausserste

Spitze dicht beschuppt (</'), odei- etwas lànger u. nur in den
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Punkten beschuppt, die Ràume zwisclien diesen Punkten glàn-

zend ( Q ). Decken in der Mitte am breitesten, hinten mehr als

vorne verengt, die eingedriickten Punkte in den breiten Streifen

kaum grosser als die auf dem Thorax aber tiefer, die Basis

zwischen der zweiten Spatien etwas niedergedràckt, Spatium 1

im Basaldrittel stumpf gekornt, die iibrigen leicht gewòlbten u.

dicht beborsteten stellenweise unterbrochen.

COSSONINI.

Gen. Conartlxrus, Wollaston. Trans. Ent. Soc. 1873, p. 577.

309. C. vicinus, Woll. loc. cit. p. 637.

Kokarit, Palòn, Prome, Minhla, Tikekee, Toungoo.

310. C. nasutus, nov. sp. Elongatus, aler, nitidus; antennis pi-

ceis; rostro latUudine fere duplo longiore, apicem versum gradalim

paulo dilatato, sai dense punctidato, antice late impresso opaco;

fronte foveola parva; prothorace conico latitudine dimidio longiore,

basi leviter bisinuato et euidenter marginato, intra apicem striga

transversa constricto, remote punctato; elylris dorso punctato-sub-

striatis, interslitiis planis minute uniserialim punctalis, punclis basin

versus evidentioribus; corpore sublus sat dense punctato; tibiis an-

ticis extus nonnihil arcualis, apice flavo-aureo-pubescentibus; articulo

ultimo tarsorum subparallelo. Long. 5.8-7.8 millim.

Garin Gheba, Thagatà, Bhamò.

Grosser, gliinzender u. feiner sculptirt als vicinus, von ihm

namentlich durch liingeren, von der Fiihlereinlenkung ab bis

zur matten Spitze eingedriickten Riissel, làngere Beine u. zur

Basis kaum verdicktes Krallenglied zu unterscheiden.

Riissel etwas dichter u. kaum feiner punktirt als der Thorax,

diesar mit nach hinten deutlich gerundeten Seiten, der Quere

nach flach gewòlbt, hinter der Spitze ringsum durch eine schmale

u. scharfe, oben in der Mitte etwas tiefere Querfurche abge-

schniirt. Decken etwas liinger als der halbe Kòrper, hinten lang

verengt, an der Spitze einzeln etwas abgerundet, nur der Naht,

streifen u. die beiden àusseren vertieft, die Punkte in den
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ùbrigen nur sehr -wenig gròsser als die auf dem Thorax, die

gereihten Punkfe auf den Spatien voneinander entfernt u. nur

auf dei- Basalhalfte deutlich sichtbar.

Geu. Eutox-nus, l'j Wm,i,. Trans. Ent. Soc. 1873, p. 578.

311. E. congener, Woll. Cist. ent. 1874, p. 206.

Thagata, Garin Gheba.

312. E. antennalis, nov. sp. Minor, eloiigatus, nter. nilidulus,

fedibus, antennis, humeris.aliquando basi elylrorum rufu-ferrugineis;

rostro cylindrico arcualo, latitudine sesquilongiore, ciim capite remote

functulato, inter antennas ut fronte canaliculato; antennarum scapo

arcuato maris apice subito incrassalo, funiculo cltivam versus ni-

gricante; prothorace coìiico, lateribus subrecto, intra apicem nonnihil

contracto , basi medio obsolete marginato , dorso remote punctato;

elytris dimidio corporis fere longioiibits dense punctato substriatis

,

interstitiis postice nonnihil convexis; remotius uniseriatim punctu-

latis. Long. 3-4 millim.

Garin Gheba.

Etwas kleiner als congener, der Riissel langer u. etwas schma-

ler, die Decken etwas kiirzer u. hinten weniger lang verengt,

daher an der Spitze stumpfer gerundet, die Putikstreifen gròber

punktirt, der Nalitstreifen seiner ganzen liinge nach, die ùbrigen

nur hinten deutlich vertieft, die Punkte in den Streifen etwa

doppelt so gross, die in den Spatien kleiner als die auf dem

Thorax, die Punktirung auf diesem etwas dichter als die auf

Kopf u. Rùssel.

Thorax mit der gròssten Breite dicht vor der Basis, die Hin-

terecken gerundet eingezogen, nach vorne wie bei congener

verengt aber die Seiten weniger gerundet u. die Spitze weniger

tief abgeschniirt. Fùhler im Basaldrittel eingelenkt. Krallenglied

zur Basis nicht verbreitert.

313. E. longìrostris , nov. sp. Elongatus, fusiformis, ater, nili-

dulus; antennarum clava aliquando rufescente; rostro cylindrico

(') Der weibliche Riissel der Arten dieser Gattiing ist kùrzer als der mannliche.

Die wenig constante Fàrbung der Art variirt zwischen scbwarz u. roth.
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armalo, latitudine plusquam duplo longiore, haud remote punetu-

lato, inter antennas canaliculalo; prothorace latitudine plusquam

dimidio longiore, basi evidenler bisinualo, antrorsum rotundato-

angustato, apice longe subtubulato, sub remote punctato, ante scu-

tellum leviter impresso; elijtris dimidio corporis longitudine, apice

obtusius rotundatis, punctato-substrialis , striis postice late profun-

deque impressis, inlerstitiis antice vix elevatis et sublilissime confuse,

postice manifeste elevatis et biseriatim punctulatis; tibiis anticis extus

sinuatis apice dense flavo- aureo-pube&centibus. Long. 7-8 milliin.

Garin Gheba.

Die Fiihlereinlenkung liegt dicht hinter der Riisselmitte, also

weiter von den Augen entfernt als bei den beiden vorherge-

lienden Arten, der Fiihlerschaft ist gerade, die Geissel nahe so

dick als die Schaftspitze, die Keule etwas zugespitzt. Auf der

etwas gewòlbten Stime steht ein eingestochener Punkt, der

etwas grosser u. tiefer ist als die Punkte auf Kopf, Riissel u.

Tliorax ; letzterer so lang als Kopf u. Riissel, an der lang hals-

formigen Spitze halb so breit als an der breitesten Stelle vor

der Basis; scine Punktirung (kaum kràftiger als auf Kopf u.

Riissel) liisst auf dem Riicken cine unpunktirte Mittellinie frei.

Decken an der Basis ani breitesten, nach liinten wenig u. ge-

radlinig verengt, an der Spitze stumpf gerundet vor der Spitze

beiderseits etwas eingedrùckt, die Punkte in den Streifen kràftig

u. tief, die auf den Spatien sehr fein u. nur hinten deutlicher,

Streifen 1,9, 10 der ganzen Lànge nach, 2, 3, 6, 8, 9 hinten

furchenartig vertieft, Spitzenrand an den Seiten wenig horizontal

erweitert. Vorderschienen aussen lang gebuchtet u. ini Spitzen-

drittel lang u. dicht goldgelb behaart. Krallenglied liberali gleich

schmal, Tarsenglied 3 beim Mànnchen etwas erweitert. Die

Riisseloberkante bildet mit der Stime beim Weibchen eine unun-

terbrochene Bogenlinie, die beim Mànnchen an der Basis leicht

eingesenkt ist.

314. E. affinis, nov. sp. Praecedenti simillimus sed minor; ro-

stro angustiare latitudine duplo longiore, inter antennas haud ca-

naliculato; prothorace breviore intra apicem magis conslricto; tibiis

anticis rectis diveìsus. Long. 6.5 millim.
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Garin Gheba.

Die drei vorliegenden weibliclien Stiicke weichen von den

longirostris Weibchen durch die obigen Merkmale ab. Der Tliorax

ist nur um 74 liinger als breit, der halsformig abgeschnùrte

Spitzentheil viel kiirzer als bei jenem u. durch die schiirfere

Einschniirung seitlich wulstiger. Die Vorderschienenspitze ist wie

bei longirostris goldgelb behaart, die Schiene selbst ist aber nicht

aussen gebuchtet sonderà ganz geradseitig. Diesar Merkinal ist

auch die A''eranlassung, a/fmis nicht als longicornis var. sondern

als eigene Art aufzufassen.

315. E. crenatus, nov. sp. Elongalus, niger, subnitidus; scapo

anlennaricm rufo-caslaneo; rostro latitudine minime duplo longiore,

cylindrico arcuato; prolhorace elongalo, anlrorsum rotundato-angu-

stalo, basi bisinuato, densius punctato , ante scutellum angìiste im-

presso; elytris relrorsum angustatis, lateribus rectis, undique pro-

funde crenalo-sulcatis, inlerstitiis convexis subbiseriatim piinctulatis;

tibiis anticis extus nonnihil arcualis apice flavo-aureo-pubescentib'us.

Long. 5-7 millim.

Garin Chebà.

Eine wegen der tief u. dicht punktirten Deckenfurchen we-

niger glanzende u. leicht zu erkennende Art. Der Riissel ist

ebenso dick, beim Weibchen ebenso lang, beim Miinnchen liinger

als beim afflnis Weibchen u. wie des Kopf grober punktirt.

Thorax an den Seiten weniger gerundet u. auch etwas schmiiler,

hinter der Spitze ringsum miissig tief abgeschnùrt, viel dichter

u. grober punctirt als alle vorhergehenden Arten, die Punkte

denen auf der Stime an Gròsse gleich, in der Mitte meist eine

schniale unpunktirte Mittellinie freilassend. Decken an der Spitze

Ijinger u. mehr verengt als bei affinis u. longirostris, die Nalit

u. die zwei ersten Spatien gegen die Basis breiter, die iibrigen

schmiiler als die Furchen. Die Vordertibien etwas weniger nach

aussen gebogen als bei longirostris.

Gen. Cossonus, Claiuville, Entom. helv. 1798. p. 58.

316. C. canaliculatus, Fbr. Syst. El. II, p. 496.

Bliamò (Sumatra, Gelebes, Philippinen in Mus. Faust).
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317. e. argutus, nov. sp. Depressus, subnilidits, piceus; elylrorum

basi prothoraceque riifo-piceis , corpore sublus antennis pedibiisque

dilulioribus rufis; prothorace latitudine vix longìore, basi bisinuatOj

in medio planato et siilcis duobus grosse punctatis, intra apicem

punctis arcualo-seriatis, lateribus densius fortiterque pimctato; scu-

lello rotundato plano; eli/tris fortiter substriato-punctalis; fronte

pimelo impresso; oculis nonnihil convexis; rostro elongato, apice

quadrangulariter, supra vi.c lateribus evidenter punelato; libiis duabus

aniicis, apicem versus emarginalis. Long. 4-4.5 millim.

Garin Gheba.

Breiter als Cossonus {hotrogus (')) bilineatus Pasc. , der Riissel

u. Fiihlerschaft liinger, ersterer an der Basis dùnner, der Kopf

mit den Augen breiter, der Thorax kiirzer u. breiter, sein Vor-

derrand durch eine nach vorne oifene Bogenlinie aus dichten

Punkten abgesetzt, die Decken breiter, llacher, ihre flachen

Streifen dicliter u. etwas gròber punktirt, schliesslich anders

gefàrbt.

Bei den dunkelsten Stiicken sind die Deckenbasis u. der Thorax

triib-ròthlich, bei den hellsten beide Theile u. die Spitzenhiilfte

des Riissels ebenso roth als die Beine u. die Unterseite, immer

aber ist die basale Deckenfiirbung nach hinten verwaschen.

Die Seiten des Thorax sind fast parallel, hinter der Spitze starker

gerundet zusammengezogen als an den Hinterecken, die Punkte

an den Seiten dicht u. meist gròber als die in den Deckenstreifen,

aber kleiner als die in den beiden, einen Kiel einschliessenden

Furchen, der Riìcken sonst sehr fein u. zerstreut punktirt.

Fiihlerschaft liinger als die Geissel. Die plòtzliche viereckige

Erweiterung an der Riisselspitze kaum so lang als breit Die

Deckenspatien lassen keine Punktirung erkennen.

318. C. bimaculatus , nov. sp. Subdepressus , aler , nilidulus;

macula oblonga elylrorum postica, scapo antennarum pedibusque

rufo-castanets; fronte puncto oblongo impressa; oculis parum con-

vexis; rostro crassiore apice minus subito ampliato, supra obsole-

(I) Pascoes in dieser Zeitschrift 1885 p. '.US ausgesprocliener Ansicht, class die Gat-

tung Isotrogits Woll. von Cossonus nicht zu unterscheiden ist, schliesse ich mich

vollstandig an.
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lissime, lateribus evidenlnis punctato; prolhornce ovaio, basi bisinualo,

ante scutellum triangiilare haucl profunde impresso, in impressione

laleribiisque densius, dorso grosse remoteque punctato, punclis ova-

lis; elytris subslriato-punctatis, punclis in striis apicem versus mi-

noribus. sutura basi nonnihil impressis. Long. 4.5 milliin.

Variai rufo-castaneus, antcnnanim funiculo, rostro, capile, sulu-

raque elytrorum nigricantibus var. haematicus.

Bhamò.

Robuster als bilinealus Pasc, sonst von derselben Form na-

mentlich des Rùssels u. des Thorax; ersterer ist jedoch dicker

u. oben sichtbar punktirt. Der Kopf ist breiter u. die Stime

zeigt einen tiefen langlichen Punkt. Thorax liinger als breit,

an den Seiten gleichmiissig u. mehr gerundet, der Riicken ge-

wòlbter ; in dem dreieckigen , bis zur Mitte reichenden Basalein-

druok stehen die tiefen ovalen Punkte viel dichter als die feinerem

auf dem Riicken, welche letztere zur Spitze hin an Gròsse etwas

abnehmen. Auf den Decken sind die llaclien Spatien undeutlich

u. jederseits im Spitzendrittel steht eine rothe oblonge Makel

zwischen den Streifen 3 u. 7; bei der Varietiit haematicus,

die in zwei Stiicken vertreten, ist die ganze Ober - u. Unterseite

mit Ausnahme von Kopf u. Riissel, Fiihlerschaft u. Deckennalit

roth.

319. C. foveicollis, nov. sp. Praecedenli afpnis , sed convexior,

ater , nitidus; antennis tarsisque rufo-piceis; rostro crassiore; pro-

Ihorace breviore, lateribus minus rotundalo sed rude punctato, medio

Iriangulariter vix impresso, areis duabm antrorsum convergentibus

vix punctulalis notato; elytris grosse punclato-striatis , inlerstitiis

angustis convexis postica ekvalioribus. Long. 4.2-6 millim.

Garin Gliebà.

Die gewòlbtere Art ist an der griibchenartigen Punktirung

des Thorax zu erkennen, die zwei glatte, fast unpunktirte Liings-

binden freiliisst, zwischen denen eine schmal dreieckige, sehr

grob punktirte u. an der Basis leicht eingedriickte Flàche liegt
;

die Thoraxseiten sind mit tiefen, griibchenartigen, stellenweise

etwas langlichen u. nicht liberali gleich dicht aneinander liegenden

Punkten bedeckt. Riissel kaum so lang als der Vorderschenkel,
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von der Basis zur Spitze allmàlig breiter, hier aber niedriger,

oben spàrlich u. fein punktirt. Stime mit einer kurzen Purché.

Decken an der Spitze etwas abgestutzt, die tief'en groben Punkte

in den leicht furchenartig vertieften Streifen diclit gestellt u.

fast breiter als die gewòlbten Spatien, Streifen 2 u. 8 gegen

die Spitze besonders starli vertieft.

320. C. carinensis, nov. sp. Elongalm, nix depressm, aler, ni-

tidus; anlennis pedibusque piceis; fronte rostroque confertim pun-

clatis, illa foveola insculpla, hoc Ubiis anticis paulo longiore , po-

Mice terele, antice quadrangutariter dilatalo; scapo funiculo aequi-

longo apicem versus remote punctato; prothorace suboblongo basi prò-

funde bisinuatOj lateribus aegualiler rotundalOj intra apicem contraclo

et supra transversim, medio obsolete, basiti versus profundius im-

presso, dorso parum depresso undique profunde sai crebre punctato;

elijtris transversim parum convexis , apice conjunciim rotundatis,

sai profunde punclato-substriatis, inlerslitiis subplanis angustis, dor-

salibus latioribus, minute uniseriatim punclulatis. Long. 3-6.5

millim.

Garin Gheba.

Dem multiforus Say nicht unahnlich, aber der Riissel ohne

Làngseindruck, der Thorax vorne breiter u. zusanimengezogen,

hinten tief zweibuchtig, die Mitte ohne Kiel, vor dem spitzen

u. unpunktirten AntiscuteJlarlappen etwas tiefer eingedriickt

,

der sonst flache Liingseindruck dichter als der Riicken , in der

Mitte am flachsten u. undichter punktirt ; in dem tieferen Theil

des Eindrucks stehen die Punkte strahlenfòrmig um die bald

kiel- bald gabelformige Antiscutellarspitze , an den Seiten u.

unten iiusserst dicht; der in der Mitte breitere, durch eine fla-

chen bogenfòrmigen Eindruck abgesetzte Vorderrand fast unpunk-

tirt. Schildchen sehr klein rundlich. Decken fast dreimal so lang

als breit, der Nahtstreifen der ganzen Ltinge nach, die Dorsal-

streifen nur gegen die Basis u. Spitze leicht vertieft, die Punkte

in den Streifen dicht u. nach hinten an Gròsse wenig abnehmend,

dagegen die in den Spatien an der Spitze deutlicher.
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Gen. Heteropha-sis, Wollaston. Trans, ent. soc. 1873, p. 5G7.

321. H. congruens, nov. sp. Parum convexus, ater , nitidm;

anlennis pedihusque ferrugineis; fronte roslroque minute remoteqm

punctatis; hoc scapo anlennarum longiore curvato; protliorace lali-

iudine parum longiore, lateribus parallelo, ante medium rotundato-

angustatOj infra apiceni obsolete constricto, transversim parum con-

vexo, evidenler punclulalo; elytris conicis, antice prothorace paulo

latioribus, humeris, rectangulatis , remote punclulalo-striatis , ititer-

stitiis Iatis subdeplanalis et remote uniseriatim punctulatis. Long.

3.8 millim.

Garin Gheba.

Dem //. erro Pasc. in alien Theilen iihnlich, nur etwas mehr

gewólbt, dar Thorax an der Basis beiderseits der gegen das

Schildchen vorgezogenen Spitze fein gerandet, deutlicher pun-

ktirt. Die Decken sind hinten mehr verengt u. spitzer gerundet,

die Streifen etwas tiefer u. deutlicher auch sehr weitlaulig

punktirt. Bei beiden Arten ist der Thorax auf der Unterseite

fein làngs gestrichelt.
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