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Y o r l> e 1* i e Ii t. 

Die tiachfolgend bescliriebenen Insecteii siiid in den Jahren 

1836 — 39 7Ami kleinern Theil in Bengalen bei Calcutta, zuin grossern 

in Hinterindien iti den engliscli-birmesischen Provinzen gesammelt. Um 

den Leser in genauere Kenntniss der Gegenden zu setzen, aus denen 

die geinacliten Saminlungen stamrnen, will icli hier nach den hinterlas- 

senen, mitunter luckenhaften und verworrenen Tagebuchern des Verstor- 

benen die Reisen desselben kurz angeben. — Hei fer kain am 24. Au- 

gust 1836 von Bus/iire an den /foo^/^-Mundungen an, wo er zwei 

fliiclitige Exciirsionen, die eine bei Ked(/eree, die andere bei Diamond 

Hurbour inaclite ^3* I" Calcutta angelangt, verweilte er daselbst nur 

eitiige Tage, und begab sicli dann in das nahe Cossipoor, wo er sich 

die Monate September und October aufhielt, hierauf wieder nach Cal¬ 

cutta zuriickkehrte und dort bis iiber die Halfte des Monats Januar 1837 

vei blieb. Arn 21. Januar schiffte er sich nach Hinterindien ein, kam 

ain 9. Februar in Merqui an und blieb dort bis zurn 3. Marz. Am 4. 

Marz trat er seine erste Reise in die nbrdiich und nordostlich gelegenen 

Laiulstriche an. Er fuhr den Srt/B<?«Vt-Fliiss, haufig kleine Excursionen 

niachend, hinauf, bis zum 21. Marz, wo ihn die unfiberwiiuHiche Stro- 

inung umzukehren nbthigte. Bis zum 18. Marz war die Gegend flach 

iind das Latui reicher Alluvialboden, dann durchschniti der Fluss ober- 

halb der Mundung des Yeuyhien (oder Yengbier?) eine niedere Ge- 

birgskette. Riickkehrend bescliilTte er den Yenghien aufwarts, wo er am 5. 

April ein von Hei fer die ,,Buflrelberge“ benanntes Kalkgebirge und am 7. 

das liohere Elephanf-taiI-Ge\\\r^t durchschnitt. Am 11. schiffte er sich, 

natdulem er den Yenghien verlassen hatte, auf dem kleinen Dachiny- 

Fliisse ein, und kam am 19. wieder in Mergui an, wo er des einge- 

tretenen Monsoons halber wahrend dessen gaiizer Dauer veiblieb und 

(leissig sammelte. Die zweile Reise giiig nach Siiden und Sudosten. 

Er verliess Mergui am 16. November 1837 und fuhr bis zum 24. den 

Uie Oillio^iupliie tler Kii^ciiiiiiinmi Kcheiiit (turcliniis eii^jliscli zu aeiii. 
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^^/ffr«n-Fluss iiinauf, dann zog er init Pierden und Elephanten in den 

Junglen und Waldern des Flachlandes sainmelnd zu Laude weiter, bis 

er am 29. am Gebirge anlangte, welclies er bis ziirn 7. December durch- 

wanderte. Am 8. kam er bei drei Pagoden an, welclie die Granze 

zwischen der britiscli-birinesisclien Provinz Tenasserirn und Siam be- 

zeiclinen. Am 10. Irat er seine Ruckreise an, verfolgte bis zum 13. 

den alten Weg, und olite dann nacli Ye, allein er verfehlte seine Ricli- 

tung, und irrte in den unbewolinten Urwaldern herum, bis er endlich am 

20. zwei Tagereisen nordlicli von Ye aus der Einode herauskam und 

am 22. Ye selbst erreichte. Nach einigen Rasttagen machte er vom 

26.—29. einen Ausflug nach einem ostlich gelcgenen, isolirten Granit- 

berge. Die dritte Reise ging amui Ye aus in siidlicher Richtung nach 

Tavoy. Er brach am 2. Januar 1838 auf, und sein Weg fuhrte ibn 

anfanglich durch Niederungen, A'om 4. an aber durch Rergland, bis er 

am 7. in die Lagunen des HmzM-Flusses kam, in denen er bis zum 

10. herumstreifte. A^om 11.—16. nahm er seine Richtung mehr oder 

minder iiahe am Meere hin, bis er am 18. Tavoy erreichte. Ein in 

ostlicher Richtung (^am 30. Jan.) unternommener Ausflug brachte ihn 

am 1. Februar nach Matamio^ von wo er in derselben Direction bis zum 

6. weiter zog, an diesem Tage aber sicli siidwestlich wendend, zu Zinn- 

gruben gelangte, und dann am 9. wieder in Tavoy eintraf. Die vierte 

Reise nahm ihre Richtung nach Siiden. Er verliess Tavoy am 17. 

Februar und reiste bis zum 19. durch die cultivirtesten Gegenden dieser 

Provinz nach Taunbiavk, wo er sicli bis zum 23. aufhielt. Am 24. 

schiflfte er sich auf dem T«7<nfiia«A:-Fliisse ein und fuhr stromabwarts. 

Am 28. begab er sich auf die See, und segelte nach Palo, langte am 

1. Marz an und verweilte daselbst bis zum 6. A^on hier reiste er durch 

ebenes Land zum Tenasserim-Yloss, an welchem er am 10. Marz an¬ 

langte. Auf Fldssen wurde dieser mit Nebenexcursionen stromab be- 

schilTt, bis zum 19. April, dann auf den Kohlenfluss ubergegangen, 

und die meist dui ch Junglen gehende Reise langsam foi-tgesetzt bis zum 

Anfang des Monats Mai, avo er Avieder in Meryui anlangte. Etwa im 

Juli unternahm er einen Ausflug auf den Mer^wi-Archipel, und iin Octo¬ 

ber eine Reise nach Calcutta, amui der er im November wieder nach 

Meryui zuriickkehrte. Er unternahm nuii keine weitere Reise mehr bis 

zum 13. Januar 1840, avo er sich nach den Andaman-lnseh\ einschiffte. 

Am 17. langte er dort an, und am 30. fiel er, ein zu friihes Opfer 

seiner regen Restrebungen, unter den Pfeiischiissen der tuckischen und 

grausamen E,ndamenen. — Anf allen diesen be.Schwerlichen und miih- 

seligen Reisen, die letzte au.sgenommen, begleitete ihn seine aulopfernde 

und nintlivolle (laltin. 
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Eillige climatische und entomologische Bemerkungen, mlt denen 

das Fragineiit eines in Maulmain gefiilirten entomologisclien Journals 

beginnt, mdgen hier ihren Platz finden. Icli gebe sie wortlich wieder, 

wie sie mein verstorbeiier Freund niedergeschrieben. „Maulniain, den 

!^4. Juli 1837.“ »Die Heftigkeit des Monsoons langs der ganzen ds(- 

liclien SIeite des Golfs von Bengal macbt es fast uiimdglich, natur- 

liistorische Sammlungen zusammenzubriiigeii und wenn zusammengebrachl, 

zu conserviren.“ 

„Wer nie in den Tropen war, kann sich von der Feuchtigkeit, 

die wahrend des S. W. Monsoons vom Mai bis October berrscht, 

scliwerlich einen Begriff maclien. Ist der ganze Strich von Chittagong 

bis nalie zum Aquator in Singapore von dem heftigsten Regen wahrend 

dieser Zeit heimgesucht, so ist doch der mittlere Theil des Landes vom 

18“ bis zum 14“ N. B. derjenige, wo der Ombrometer das grdsste 

Mass Regen anzeigt. In der Provinz Chittagong regnet es im Diircli- 

sclinitt jalnlich.l!<iO" (^engl.} 

In Arracan.160" — 

In Pegu.200" — 

Hier in der alten burmesischen Provinz Martaban . . 240" — 

Gegen Tavoy nimmt der Regen pldtzlich ab 

„In Mergui unter dem 12“ sind die Regen zumeist auf den 

Monsoon besclirankt. Von da an, je mebr man sich dem Aquator na- 

hert, nelimen die Jahreszeiten jene ewige ungestdrte Gleichformigkeit 

an, die die Aquatorialgegendcn zu den monotonsten in der Weit macht.“ 

„Die Feuchtigkeit, die daiin die ganze Atmospliare erfullt, ist 

in den Hausern unvermeidlich. Obgleich diese alie ohne Ausnahme auf 

Pfahlen vom Grunde erhoht gebaut sind, so ist diess doch nur ein par- 

tieller Schutz. Alles was nicht hermetisch verschlossen ist (^gewdhn- 

lich in zugeldtheten Ziniibuchsen}, schimmelt. Zoologische Sammlungen 

sind hdchst schwierig zu machen, botanische halb unmdglich, weil alie 

Pflanzen faulen, obgleich ich dreimal des Tages das Papier wechseln 

Icli weitis nicht, worauf sich diese Aiigaben stutzen. Sie sind sehr hoch, kiin- 

nen aber leicht ganz richli" sein. In Airacan C30“ N. B.) fiel ini Jahre 

18.‘10 in dem einzi^en Monate .Juli eine Re^ennien^e von oBVa Zoll. Auf 

dem Fla^jjfenstaiijs^enberg bei Puto Pinan;^ betriigt die jahrliche Regenmenge 

109" Par. M., in Mahabaleshwar in den West Ghats in Vorderindien gar 389" 

P. M. und in hlartins Cove ain Cap lloorn, wo es allerdings fast alte Tage 

regnet, flelen gar in 41 Tagen 13' 6" engl. M. Regen! Seibst in Europa 

hat Coimbra in Portugal eine Rcgcnmenge von 311" P. M. 
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uiid uber Kohlenfeuer trockiien lasse. Uiid grade walirend dieser Jalires- 

zeit entfallet die Flora ilire praclitvollsten, kostbarslen Scliatze.“ 

„Mit Iiisecteii gebt es besser, weil mati sie iii Weingeist werfen 

kaiiii, allein leider verlieren sie hier voii ilirem iiafiirliclten Glanze 

und Farbeii melir ais bei uns. Icli fing melirmals au, lusecten aufzu- 

spiesseii, allein niclit nur, dass sie zu schinimeln anfingen, am dritten 

Tage faulteu sie gradezu und die einzelnen Glieder, Fiisse und Fiilil- 

hdrner fielen ab. Ich warf daher alie Insecten in Weingeist und gab 

Sclimetterlingsfang und Raupeiizuclit fast ganzlich auf.“ 

„Nur jetzt, da sich eine Gelegenheit findet, nieine Sammlungen 

nach Calcutta und voii da iiach Europa zu schicken, versuchte ich es 

noch eininal und spiesste den Fang der letzteii Tage vom 20. — 24. 

Juli auf, um ein kleines Menioire zu den nuinerirten Species beizufiigen. 

Ich muss bemerken, dass alie diese Species gefangen sind, walirend es 

unnnterbrochen regnet. Sie sind fast alie ohne Ausnahme, wenige Koth- 

kiifer abgerechnet, von den Baumen in untergehaltene Leintiicher abge- 

schtitlelt, und nieine birmesischen wohlabgerichteten Fanger verdienen 

alles Lob, dass sie walirend Sturni und Hegen so viel zusaninienbringen.“ 

„In den Flaschen sind natiiiTich viele Species, die hier (in dem 

naclifolgenden Journal^ niclit enthalten sind, und iiber deren Vorkonimeii 

ich die Data zu ineiner einstigeii Bearbeitung ungern vermissen werde. 

Noch muss ich bemerken, dass die Jungles jetzt fast unzuganglich sind. 

Kiiie Masse kriechender, dorniger und stachliger Pllaiizeii iiberzieht den 

Griiiid und unzalilige Blulegel hangen sich an die Fiisse desjeiiigen, der 

es wagt zu Fusse in diese Dickichte zu dringen.‘‘ 

„Die Insecten, die ich in den Silcken zusammenbringe, leiden von 

den Tausenden von Ameisen und Spinnen, die mit von den Baumen 

abgeschiittelt werden, und die sich niclit geniren, im Sacke unter den 

armen 'riiieren, die ihnen niclit mehr entflielien kdnnen, furchtbare Ver- 

wustnngen anzurichlen. Weiin ich niclit Zeit hatte, die Insecten, so M'ie 

sie in den Sacken gebracht wurden, sogleich auszusiichen, so frassen die 

weissen Ameisen (Teriniten) oder die Ralten iiber Nacht Locher in die 

Sacke und meine werthvollen Gefangenen enischliipften.“ 

„l)ie Bemerkungen iiber die Wohnorte vieler sind iibrigens un- 

zulanglich, weil ich viele Arten nie seibst gefangen habe.“ 

Hierauf folgen nun die rneist kurzen Bemerkungen iiber die Wohn¬ 

orte und mitunter einiees Wenig;e iiber Sitteii und Betraffen von etwa 

300 Arten. 

So lange Helfer in X^^orderindien war, sammelte er alles seibst 

und allein, weshalb auch das dort gefuhrte, ebenfalls nur fragmentarische 

entomologisclie Journal ausfiihrlicher und geiiauer ist, in llinterindien 
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aber fiiig er mir im Anfange noch seibst, spiter iiberliess er es fast 

ausschliesslich eiiiigen dazu abgericliteten Birniesen. Hiebei besclirankte 

sich aber der Faiig auf zwei Methoden, auf das Abschu(teln von den 

Baumeii in nntergehaltene Leintiicher und auf das J)urclisieben von Quis- 

quilien und altem Laube, das icli ihm vor seiner Abreise gezeigt und 

auFs dringendste empfohlen hatte. Dieser letzlern Fangweise namentlich 

ist es zu danken, dass von Familien, von denen die reichsten Samm- 

lungen aus jenen Landern nichts oder einige wenige Species aufzu- 

weisen haben , eine staunenswerthe Menge von Arten angekommen sind, 

wie z. B. Pselaphen^ Scydrnaenen, Oryptophayen etc. Dagegen sind die 

Xylophayen, Cerambycinen^ grosseren Carabicinen sehr schwach ver- 

treten, so wie auch wenig grossere Lamellicornes vorbanden sind. 

Die ganze Ausbeute von Insecten, Vogeln, Saugethieren und 

Pflanzen kam in zwei Sendungen fiber London nach Prag, die dritte 

und letzte Partbie brachte seine Witwe (nunmelirige Grafin Nosfitz- 

Rliinek) seibst mit, nachdem sie noch einige Insecten in Mergui und in 

Daryelee, einen englischen Sanitaiy im Himalaya hatte sammeln lassen. 

Der bei weitem grdsste Theil der Insecten war in Flaschen mit 

Spiritus, fur Reisen und Aufenthalt in den feuchten Tropenlandern und 

ffir einen weiten Transport noch immer die beste Methode, bei der man 

nur darauf zu sehen hat, dass der Spiritus rein und stark, die Flaschen 

luftdicht verschlossen und voll seien, damit sich ihr Inhalt nicht herum- 

schutteln kann, und dass der Spiritus dfter gewechselt werde. licider 

waren nicht bei allen Flaschen diese Vorsichten befolgt, wesshalb der 

Inhalt einiger ganz oder zum grossen Theil unbrauchbar geworden war. 

Ein kleinerer Theil war auf Tafeln von Aeschynomene-^ieuge\n ge- 

spiesst und diese in verldtheten Blechkasten verwahrt. Allein entweder 

waren schon in Indien Insecten oder deren Eier eingeschlossen worden 

vor denen man sich in tropischen Klimaten mit aller Vorsicht nicht er- 

wehren kann, oder waren sie unterwegs durch die Locher hineinge- 

rathen, die das in die holzernen Uiberkisten gedrungene Seevvasser in 

d.e Blechkasten gefressen hatte, kurz, diese Parthie bot grosstentheils 

einen klaghchen Anblick dar. Eine Raupe aus der Familie der Tineen 

von der jedoch weder ais Raupe noch ais Schmetterling ein einziges 

bestimmbares Exemplar zu finden war, hatte auf das ffirchterlichste darin 

gewirthschaftet. Was nicht ganz zernagt war, war in die aus Seide 

und den Excrementen gesponnenen Gange mit hinein gewebt, und ohne 

Beschadigung nicht herauszuwirren. Viele Nadeln mit grossern Kafern 

waren losgegangen und hatten herumkugelnd grossen Schaden angerichtet. 

Besonders waren die Schmetterlinge in einem argen Zustande. Aus 

tast 4B0 Stuck von Saturnia Mylitta konnte nicht einmal ein Stuck 
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zusaniiiipiigeflickt Averdeii. Jedes Iiisect liatte eine Nummer, die sicli 

auf eiii Journal oder einen Katalog bezog, aus denen sicli bei aller 

ilirer Liickeiiliaftigkeit uiiter der Beaclitung anderer Umsfande hatte er- 

selieii lasseii, ob das Insect aus Yorder- uiid Hinterindien stanime, allein 

selir oft stack eine blosse Nadel da, oder die Nummer war abgefallen, 

oder das Insect war zur Unkenntliclikeit beschiidigt. Die Inschriften 

inelirer Flaschen waren durcli den ausgelaufenen Spiritus einiger zer- 

brochenen oder sclileclit verstdpselten unkennllich geworden und so blieb 

es fur eine Parthie Insecteii zweifelliaft, wo sie eigenllich gesammelt 

sind, Indessen ist die Zahl der vorderindischen Insecten niclit selir 

gross, etwa 500 Species, und iiber sie ein vollstandiger Katalog vor- 

lianden, so dass die Ungewissheit des V’^aterlandes nur eine massige 

Zalil betrifft, bei der nocli ofter audere Kennzeichen, ais Verscliieden- 

heit der Papiere der Zettelclien, Beschairenheit der Tafeln, u. s. w. aus 

der A^^erlegenheit heifen. — Die Kataloge enthalten einen Gattungsnamen, 

der die Verwandtscliaft andeutet, wie sie ohne weitere Untersucliung 

auf den ersten Anblick erscliien, und einen von irgend einem Kennzeichen 

oder dem Vorkommen entlelinten Artnamen, z. B. Nro. 620, Drom- 

oides varieyutus, (Tetrayonoderus rhombophorus m J), Nro. 651. 

Cymindis arboris, (CaUeida sp/etididufa IJJ.^ , Nro. 176. Vromius 

persicus, (^Dromins pkiyiatus DftJ u. s. w. Die Fragmente der 

Fangjournale bezielien sicli leider oft nur auf Nummern oline Namen, 

die, so wilikulirlich sie aucli gewalilt seiii mbgen, doch einige Anlialts- 

puncte geAvaliren, weim die Nummer verloren ist. Icli habe sie ge- 

wissenhaft und vorsichtig benutzt, und die sparsamen Notizen in An- 

fuhrungszeichen „ beigesetzt. Sie werden bei unserer fast ganzlichen 

Unkenntniss iiber die Lebeiisweise der indischen Insecten (^Wester- 

maIIIIS kleine Beitrage und einige einzelne englische Notizen ausge- 

iiommen) doch sicher willkommen sein. Es ist leicht mbglich, sogar 

Avahrscheiiilich, dass unter den im Spiritus aufliewahrten Kafern auch 

einige Arteii aus Bus/iire in Persien befindiich sind. Diese herauszu- 

bnden, ist nicht moglich und sie miissen so lange fiir Indier gelteii, bis 

andre Entoinologen Persien und Hindostan weiter durchforscht haben. 

Jedenfalis sind es nur einige wenige Arten, etwa ein 10—15. 

Von den Vogel— und Saugthierbalgen, so wie von den Pflanzen 

war eine Parthie theils durch eingedrungenes Seewasser, tlieils durcli 

den Frass von Troyosita caraboides und Dermestes vulpinus be- 

schadigt. Die von dem Verstorbenen gemachte Mineralien- und 

geognostische Samnilung blieb wegen allzu grosser Transportkosteii in 

M ergui zuriick. 



1. COLEOPTERA. 
-m- 

Familia p r i iii a. 

CARABI. 

/. CICINDELAE. 

CICINDELA Liime. 

Linne t/yxt. .Xat II. p 667. Nr. 210. — Fal)n'ciu.f Sy-if. Eleuf/i. I. p. 2St. 

IXr. 42. — Latreille Gen. crust. et insect. I. p. 176. Nr. LXXVIII. 

Div. III. Dej. 

1. C. quadripunctata: Subrylindriea, viridicyanea, elytri.<i punctis duo- 

hus lateralibus pone medium albidis. — Long. 6'j., lin. mens. Faris. 

Fabricius, Syst. Et. T. I. p. 239. Nr. .36. — Dejean, Spec. gen. T. I p. .36. Nr. 20. 

C. Quadriguttata, Schdnherr, Syn. iiis. T. l. p. 2it, annol. .5. (Femina.) 

Var. Supra nigricans. 

Zeigf ausser eincm tiefen Scluvarzl)lau auf der Oberseite weiter keine 

Ver.schiedenheiten. Aus den Birmesischen Provinzeii eiii einzeliics Maiincheii.— 

KOmiiil nach Dejean aiich in „Ostindien“ fworunter er Vorderindien verstelit), 

iind in Java vor. 

2. C. exornata: Cylindrica, supra obscure aeneo-cuprea, subtus cyanea, 

capitis prothoracisque lateribus omnino, elytrorum modo antice cyaneis, 

punctis elytrorum pone medium juxtamarginalibus geminis, maculaque 

posteriori albidis. — Long. 4'j^ lin. 

Tab. I fig. 7. 

Gestreekt und schlank, von cylindrischein Bau. Der Kopf ist stark 

rnnzlig, sannnt dem Halsschilde heller kupferfarbig ais die FIQgeldeckei), «ni 

die Fiihlervvurzel und ani Kopfscliildrande griin, an den Seiten slahlblau, nach 

oben in’s Griingoldige und Rotlie verlaufend. Die stark vortretende Lefze ist 

in der Mitte verlangert, dunkelgelb init einem scliinalen braunen Hande, tiinf- 

zahnig, der inittlere Zahn der langste. Die griisstentlieiis verdeckten Mandibein, 

1 
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so wie die letzten Tasterglieder sind ganz schwarz, die Fiililer sind etwas 

langer ais Kopf und Halsschild, gegen die Spitze zu ein wenig verdickt, 

brauniich schwarz. Das Halsschild ist ziemlich lang, cylindrisch, stark quer- 

gerunzelt, in der gewohnlicheii hintern Qnerfurche blau. Die Fliigeldecken sind 

fast gleichbreit, cylindrisch, die Schultern und Wurzeln etwas erhabcn, hinter 

diesen uber die Naht ein querer und fast in der Mitte ein langlicbcr sehr 

seichter Eindruck, vorne init groben, hinten feiner werdenden und querstehenden^ 

am liande sparsaniern Puncten dicht bcsetzt, von in’s Kupferfarbene ziehender 

Erzfarbe, an den Seiten bis zu dem weis.slichen Puncte stahlblau,. nach oben 

durch’s Goldgriine und Rotbe in die Grundfarbe iibergehend. Hinter der Mitte 

knapp am Rande steht ein weissliche.s, schiefes, langliches Fleckchen, daneben 

nach innen und hinten ein kleiner Punct, in der Gegend des hintern Aussen- 

winkels ein grbsseres rundliches Fleckchen von derselben Farbe; der Innen- 

winkel endet in eine kleine Spitze. Die Unterseite ist stahlblau, Brust und 

Schenkel in’s Grunliche ziehend. Schenkelringe, Kniee, Schienen und Tarsen 

rothgelb, letztere etwas dunkler. 

Ein einzeines Weibchen, ungewiss ob aus Vorder- oder Hinterindien; 

doch ist niir das letztere wahrscheinlicher. 

Sie gehftrt in Dejeans drilte Ahibcilung und hat viei Ahnlicbkcit niit 

der von Geh. Rath Klug (^Jahrh. d. Inxectenk. /. p. t1) beschriebenen C. 

Colon, welche ebenfalLs aus Ostindien slanimeii soli. 

3. C. aurulenta: Cyaneo anreoyue variegata, elytris maculis guaiuor al¬ 

bis, tertia lunata. — Long. 7 lin. 

Fabricius, Syst. EI. T. I p. 239. AV. 38. — Schonherr, Syn. ins. T. /. p 244. AV. 40. — 

Dejean^ «STpec. gen. T. /. f>. 46. Nr. SO. 

Aus Birina, Provinz Amhcrst. Hei fer hat in den Bruchstiicken 

seines entoniologischen Journals Folgendes notirt: „An den Ufern des Salvem, 

liiniboi und Dachyny in der Provinz Aniherst. Liebt mehr Orte im Scliatten, 

wo das Flussufer nass und lehmig ist. April 1837.“ — Diese schdne Art ist 

sehr weit verbreitet und scheint allenthalben hiiufig zu sein. Sie kdmnit in 

Bengalen, auf Java und Sumatra; wahrscheinlich also in ganz Vorder- and 

Hinterindien, so wie auch auf den ostlichen Inseln des Archipels vor, und 

geht bis China. 

4. C. interrupto-fasciata: Aeneo-viridis, elytris atrocoeruleis, vitta 

strangulata maculaguv po.xtpo.sita flavidis, favo.so-pellucentibus, margine 

inflexo aurantiaco, subtus lateribus albo-pilosis; abdomine violaceo. 

Long. 6 lin. 
Tab. /. fig. t. 

Voin Bau der vorhergehenden, nur kleiner, etwas schmaler und ein 

Weniges gewOlbter. Der Kopf fein gerunzelt, am Kopfschilde, zwischen den 

Fuhiern und an der Seite schbn griin. Die Lefze ist ziemlich stark vortretend, 

in der Mitte etwas verlangert, gelb mit breitem schwarzen Rande und einem 

griinen seitlichen Fleckchen, fiinlzalinig, der mittlere Zahn ge.spalten, die 

Fuhler ziemlich lang, die vier er.sten Glieder dunkel blaugrun, die ubrigen 

schwarz. Die Mandibeln sind gelblich, an der Spitze gleich den letzten Ta- 
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stergliedern schwarz. Das Halsscliild ist viei breiter ais lang, fein uiid ver- 

worreii ruiiziig, liinten zusamnifngezogeii, die liintere Querfiirchc, dic Ccine 

Mittellinie und der Seitenrand griin, die Seiten scharf abgcsetzt stalilblau. Die 

Fliigcldecken sind ziemlich sclinial, glcichbrcit, blauscluvarz (^von dem saniiiitigen 

Aussehen vvie bei C. aurulenta), an den Seiten stalilblau gesauint, cinzcln 

purictirt, der unigeschlagene Rand ruthgelb. Die Schiilter und eine daniit zu- 

sainenstossende, in der Mitte verlaufende Liingsbinde, die im binlern Drittel 

endet und mit einem anstossenden Fleckclien zusammenbangt, so wie ein liing- 

liches Fleckclien bei der Ausscnecke sind gclblich. Die gelbliche Zeichniing 

ist durchscheinend zellig, oben aber glatt. Die Unterseite ist an den Seiten weiss 

behaart, der Daucli violet. Die Scbenkel und Schienen sind griin und kupfer- 

roth glanzend, die Tarsen dunkelblau. 

Ein einzelnes Mannchen aus Kirma. 

Die eigenthunilicbe Sculptur der gelblichen Zeichnung sclieint auf der 

Unterseite die ganzen Fliigcldecken einzunehinen, leuchtet aber nur auf diesen 

Stellen durch. Die Abbildung derselben neben dem Kafer ist durcli Scbiild 

des Kupferstechers nicht getreu. 

5. C. tritoma: Viridis, elytrts punctatis obscure coeruleis, ritta humerali 

abbreriata, maculis duabus postpositis rotundis maryineque reflexo 

flaris, lateribus cyaneis; subtus viridis, abdominis basi violacea. — 

Long. 5'/2 lin. 

Tab. /. fig. S. 

Ganz von der Statur der C. aurulenla, nur viel kleiner. Kopf und 

Fiihler wie bei der vorigen, die Lefze gelb, dunkelbraun gesaumt, mit einem 

griinblauen Fleckclien an der Seite, in der Mitte seiclit ausgerandet, daselbst 

oline Zahn, beiderseits mit drei Zalinchen, von denen der miltlere selir klein 

und stumpf ist. Das Halsscliild griin, liinten nicht so zusammengezogen, wie 

bei der vorliergehenden Art, an den Seiten wie der Kopf stalilblau. Die Flu- 

geldecken gleichbreit, unbedeiitend flaclier ais bei der vorigen Art, am Hin- 

terrande sehr fein gezabnelt, iiberall punctirt, in dem Eindrucke zwisclien der 

Schulter und der Fliigelwurzel einige grobe Puncte. Die Farbe ist schwarz- 

blaii, sammtig, der aussere Rand stahlblau, der sclimale unigeschlagene Rand 

rothgelb; von der Schulter verlauft eine abgebrochene Laiigsbinde oder ein sehr 

in die Lange gezogener Fleck, hinter dem noch zwei gleichfarbige rundiiche 

Flecken stehen. Die Unterseite ist glanzend griin, an den Seiten wei.ss be- 

haart, die Basis des Bauches violet, die Beine oben blau, unteii griin mit 
schwarzen Tarsen. 

Ein einzelnes Mannchen aus Birma. 

6- C. semivittata: Capite Ihoraceque obscure cupreo-aeneis, elytris ni¬ 

gris, subriridescentibus, lineolis maculisque flavidis, subtus ad latera 

cupreo aureoque micans. — Long. 5—6 lin. 

Fabricius, Sysl. EI. T. I. p. SDT. Kr. 35 

C. siri olat a. Illiger in Wiedemann Arcli. fiir Zool. u. Zoot. Bd. I. Stiick 3. p. it-t, A'r. W 

yuriela.i. 

C Vigor,sii. Bejeaii, spec. gen. T V. p. 33H. Xr. 153. 

I 
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Voii der Statur der C. aurulenta, nur etwas schnialer, be.sonder.s das 

Halsschild, und viet kleiner, so dass die grOssten Exemplare der C. slriolata 

kaum die kleinsten der C. aurulenta erreichen. Die Lefze ist bei Illiger a. a. 0. 

niclit genau besclirieben. Sie ist ziemlich weit vorgestreckt, in der Mitte 

seicht ausgerandet, siebenzalmig, das mittlere Zahnchen sebr klein, die beiden 

aussersten abgestiiiiipft. Das langliche und das runde Fleckcben hinter der 

Mitte auf den FMiigeldecken fliessen oft zu einem verkehrten griechischen y 

zusammen, wie die iibrigens nicht sonderlich gerathene Abbildung zeigt. 

Ein Parelien aus Birina. KOmmt auch in Sumatra und in Vorderindien 

an der Kuste von Coroniandel vor. 

Div. VI. Dej. 

7. C. sexpunctata: Supra coeruleo-vel viridescenti-nigra, xul)tu.i viridi- 

cyanea; elytris punctis tribus albis., margine suturugue viridibus vel 

coeruleis. — Long. 6—6^l„ lin. 

Fabricius, Sysi. EI. T. I. p. S39. AV. 37. — Olivier II. 33. p. 34. Nr. 24. t. 1. f. 6. — 

Dejean, spec. gen. T. I. p. 47. AV. 31. 

Bei Calcutta und in Hinterindien in der birmesischen Provinz Mar- 

taban. Sie seheint sich in Ileisfeldern aufzuhalten, da ihr Hei fer in seinem 

Verzeichniss den interimistischen Nanien C. Risi gab. 

8. C. sumatrensis: Supra cupreo-subvirescens, elytris in medio dilatatis, 

subangulatis, margine interrupto, lunula humerali alteraque apicali 

hamata, fasciaque media recurva incumbente albis. — Long. 5—5*4 lin. 

Herbst, Eaturs. T. X.p.l79. AV. 2S. t. 172. f. 1. — Dejean, spec. gen. T. I.p.88. Nr. 72. 

Aus den birmesischen Provinzen Amherst und Martaban. Sie findet .sich 

auch in Sumatra, Java und in Vorderindien. „An den Ufern des Salvein und Da- 

chvny, da wo beide Eliisse ins Gebirge ubertreten. Liebt feinen, trocknen Sand, 

heisse Mittagssonne und ist schwer zu haschen. April 1837." Hei fer’s Journal. 

Die Fliigeldecken dieser Art erweitern sich, vorzuglich bei den Weibchen 

vor der Mitte plotzlich, so da.ss die Seiten einen stumpfen abgerundeten Winkel 

bilden. 
Dejean citirt a. a. 0. fragweise C. catena Thunberg, nov. spec. 

ins. p. 26. fig. 4/ —43; nach den in Berlin befindlichen E.xemplaren aber glaube 

ich, dass dieses Citat ganzlich vvegfallen muss. Im Wiener Museum sleht sie 

unter dem \amen C. arcuata Mus. Vienn. Die Vergleichung mit den Herbst’- 

schen Originale.vemplaren aber zeigte, dass sie hieher gehOrt. 

9. C. angulata: Supra obscure viridi - aenea; antennis articulo quarto 

fasciculato; elytris lateribus subrectis, margine laterali sinuato, lunula 

humerali alteraque apicali hamata, fasciaque media tortuosa (dextra^ 

d-formi incumbente albis. — Long. 6 lin. 

Tab. /. fig. 8. 

Fabricius, Sysl. EI. T. I. p. 243. Nr. .5.5. — Eiit. syst. suppi, p. 62. Nr. 33-34. 

Hat gekbrnelte Fliigeldecken mit fast graden Seiten und ist hiiiten am 

breitesten. Die mittlere gewundene (juerbinde sieht ganz aus vvic die Zahl 5, 

be.sonders in altern Drucken. 
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Ein ein/.ige.s Weibchen, ungewiss ob aus Vorder- oder Hinterindien. 

Hislier ist sie nur aus Vorderindien bckannt, wenigstens so viel ich erfahren habe. 

/0. c. pumila: Fuscescenti-aenea, cuprascens; elytris margine interrupto, 

lunula humerali apicalique, strigaque media abbreviata recurva albi¬ 

dis. — Long. 3'4 lin. 

Dejean, spec. gen T. 11. p. 425. Nr. 138. 

Zwei Weibchen aus der birmesisclien Provinz Martaban. Kbmmt auch 
in Java vor. 

In einer Anmerkung, die ich mir in Halle bei Durchsicht der Samm- 

lung des H. Prof. Germar niachte, ist minuta F. und baltimoriensis Hbst. 

angezogen. Leider vertraute ich das Weitere meinem Gedachtnisse an und 

vergass es; ich kann also nicht mehr entscheiden, ob Herbsfs Art hieher 

gehbrt oder nicht, indem wir weder der 10. Uand seines Naturs. d. Ins. noch 

sein Archiv d. Insecteng. zu Gebote stehen. Gegen das Citat aus Fabricius 

habe ich grosse Zweifel, denn dieser gibt seiner Art QSyst. Ent. I. p. 178 

No. 40) „pedes rufi, femoribus viridibus“, wahrend die vorliegende Art ganz 

griine Beine hat. 

11. C. mar g incpunct at a: Supra viridi-vel coeruleo-aenea, vel obscura, 

subtus cyanea; elytris puncto humerali, tribus mariginalibus lunulaque 

tenui apicali albis. — Long. 5—6 lin. 

Dejean, spec. gen. T. ll. p. 428. Nr. 141. 

Andert in der Farbe sehr ab. Es liegen mir erzfarbene, erzgriine, 

blaugriine, brauniich erzfarbene und fast schwarze Exemplare vor. Der starke 

Mitteizahn der Lefze fehlt den Mannchen; bei der Beschreibung der Fliigel- 

decken hat D e j e a n ein bestandiges weisses Fleckchen auf der Unterseite der 

Schulter iibersehen. 

Aus der Provinz Amherst. „Bloss an den Ufern des Dacliyny, wo er 

sich aus dem Gebirge herauswindet. Liebt Platzc am Flussufer, wo der Sand 

trocken ist. Mai und April 1837.“ Hei fers Journal. Dejean hat sie aus 

Cochinchina. Unter etwa 60 Evemplaren sind kaum 6—8 Mannchen. 

12. C.cancellata: Supra viridi-aenea, elytris margine laterali, lunula hu¬ 

merali apicalique, fascia media recurva suturaque sinuata abbreviata 

interrupta albis. — Long. 5. lin. 

Tab. I. fig. 4. 

D ej e a n, spec. gen. T. I. p. 116. Nr. 98. 

Ein Weibchen aus den birmesisclien Provinzen. Dejean fiihrt sie 

aus Java an. Die Abbildung ist sehr ungeniigend. 

13. C. fuliginosa: Supra obscure aeneo-cuprea, subtus cyanea; antennis 

articulo quarto fa.s'ciculato, elytris nigro-punctatis, margine antico late- 

ralique intus runcinato, punctisque prope suturam tribus albis. — 

Long. 4 lin. 

Tab. L fig. 6. 

Dejean, spec. gen. T. II. p. 4l,i Nr. 129. 
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Ahniich der C- jedoch viel kleiner. Uer Kopf i.st matt kupfer- 

farbig, in s Erzfarbene, in den Stirnfurclien und unten uni die Augen herum 

grun, zieinlich stark runzlig, an den Fiihlern die ersten vier Glieder dunkel 

kupferfarbig, am vierten ein nach unten gerichtetes Biischel steifer, platter 

Haarc, die iibrigen braunlich. Die Lefze (beiin Mannchen) inassig vorgestreckt, 

in der Mitte dunkelgelb init einem br/iunlichen Fleek am Vorderrande, seicht 

ausgerandet, ungezalint, nur die mittiern zwei Zahnchen sehr schwach ange- 

deutet. Die Mandibeln an der Spitze, so wie das letzte Glied der Taster 

schwarz, das Halsschild fast cylindrisch, gerunzeit, von der Farbe des Kopfes, 

die Querfurchen und die Langslinie grun. Die Fliigeldecken sehen mit unbe- 

wafFnetem Auge russbraun aus, unter einer massigen Vergrbsserung aber be- 

merkt man, dass ihre Grundfarbe licht braunlich-erzfarben ist, mit vielen kleinen, 

etwas ausgeflossenen Piinctchen und einer Rcihe grosser Puncte von schwarzer 

Farbe, die sich zwdschen den weissen Zeichnungen durclnvindet, und von 

denen noch H—3 sowohl an der Wurzel, ais an der Spitze nach aussen neben 

dieser Ileihe stehen. Der an der Basis und an den Seiten weisse Rand ist 

nach innen lang geziihnt, was inan in der Botanik beilaufig schrotsageCormig 

gezahnt nennen wiirde, und knapp neben der Naht stehen drei weisse Puncte, 

jeder unterhalb eines Zahnes des Randes. Eigentlich ist die Zeichnung die- 

selbe, wde z. B. bei C, sinvata F',, trisignata Rl. u. a., nur dass die Quer- 

binden bei der Biegung abgebrochen sind, und ihr etwas breiteres Ende ais 

Punct an der Naht iibrig geblieben ist. Bei dem' niir vorliegenden Exemplar 

ist auch noch eine Spur des Zusammenhanges zwischen dem Querast der 

letzten Binde und dem Puncte vorhanden, den der Kupferstecher jedoch viel 

zu stark angedeutet hat. Alie Zeichnungen sind schwarz eingesaumt. Die Un- 

terseite ist dunkelblaii, die Beine kupferroth mit griinen Tarsen. 

Ein einzelnes Mannchen aus Birma. Dejeans Exemplar stainmt aus 

Cochinchina. 

i4. c. quadrilineata: Aeneo-viridis^ elytrorum margine vittaque media 

albix. — Long. 6 lin. 

Olivi er, Ent. T. U ;i3. p. 24. Ar. 24. t. l. f. 6. — Uerhsl, Arch. p. 172. t. 46. f. t. 

Fabricius, Syst. EI. T. I. p. 239. Kr. 39. — Dejean, spec. yen. T. /. p. 132. AV. 112. 

Aus der Provinz Martaban in Birma. „Mundiing des Martaban; 

lauft zu Hunderttausenden auf dem Sande herum, ist jedoch ungemein schwierig 

zu haschen.“ Hei fers Journal. Sie kbmmt auch in Vorderindien vor. 

/5. C. bi ramosa: >Supra obscure-aenea, subtuseupreo-viridis; elytrismar¬ 

gine laterali, macula media rotunda, lunulaque apicis connexa albi¬ 

dis. — Long. lin. 

Olivier, Ent. T. 11. 33. p. 26. Nr. 26. f. 2. f. 16. a. b. el t. 3. f. 29. — Herbst, Arc^. p. 

IIS. yVr. 7. t. 27. f. 16. 

Fabricius, Syst. Et T. l. p. 240. AV. 42. — Dejean, spec. yen. T. 1. p. 133. Nr. 113. 

Aus Vorderindien. „Ani Hooghly bei Kedgeree, wo sie zu Hunderten 

vorkam, ich aber aus Mangel eines Netzes nur wenige erhaschen konnte. Bid 

Calcutta nicht mehr gefunden. Solite sie daselbst wirkiich nicht mehr vorkommen 

und sich nur an salzigem oder brakischem Wasser aunialten?“ Hei fers Journal 
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16. C. limbata: Supra nridi aenea, .tubtu-i violacea; elytrorum margine 
lato albido. — l.ong. 6 lin. 

Gan/. von der Statur der C. biramosa, nur die Fluireldecken nicht 

so parallel. Der Kopf runzlijs;, am Kopfschilde, uni die Augen herum und an 

den Seiten schiin grun, die Augen sehr gross. Die l.efze beim Weibchen 

quer, wenig vorgestreckt, geiblich, mit drei Zahnclien, deren mittelstes- spitz 

und vorspringend. Die Spitzen der Mandibeln schwarz, die letzten Glieder 

der Taster grun. Da.s Halsschild quer, fast cylindriscli, kbrnig runzlig. Die 

Fliigeldecken unmittelbar hinter den Schultern .schicf abge.schnitlen, die Seiten 

grade, am Hinterrande fein geziihnelt, neben dem Au.ssenwinkel etvva,s au.sge- 

randet, in eine feine Spitze endigend, die Ober.seite erzgrun, mit einem breUen, 

bis in die Mitte reichendem weissen liande, das mittlere erzgriine Feld vorne 

starker, hinten schwacher gekornelt-punctirt, in der Mitte desseiben eine un- 

terbrochene Reihe grober Puncte nebst einigen vorne an der au.ssern Granze, 

der weisse Iland blos,s fein punctirt. Die Unterseite isi brauulicli violet, die 
Seiten dicht wei.ss beliaart, die Beine erzgriin. 

Ein einzelnes Weibchen aus Dirma. 

17. C. limosa: Olivaceo- vel viridi-aenea, cupreo micans; elgtris albo- 
marginatis. — Long. 4 lin. 

Femina: Elgtris pustula cuprea vel aenea, nitida. 

Saunders, Tran.‘t. of the e/itom. soc. of London, vol. l. pt. t. 1884. p. 6i. t. VllI f 6 ^ 
(haud accurataj. 

Die Gestait fast wie C. aejrj/pffarcr A7., nur etwas kleiner und die Weib¬ 
chen namentlich etwa.s breiter. Von matter olivengriinlicher oder griinliclier 

Erzfarbe, mit schwachem Kupferschimmer, seiten schbn erzgriin. Der Kopf 

ist fein langsgerunzelt, uni die Augen und bei den Fiihlern schbn griin, an 

den Seiten goldgrun, in den Eindriicken auf der Stirn aber nicht punctirt, wie 

Saunders a. a. 0. ,sagt. Die Lefze ist schmal, quer, vorn grade abgestutzt 

mit drei Zahnclien in der Mitte bei beiden Geschlechtern; das letzte Glied der 

Taster stahiblau. Das Halsschild kurz, cylindriscli, fein und verworren quer- 

gorunzelt, an den Seiten erzgriin mit Gold- und Kupferglanz. Die Fliigel¬ 

decken .sind bei den Miinnchen parallel, bei den Weibchen hinter der Mitte 

plbtzlich ervveitert und dann abermals verschmalert, der Hinterrand sehr fein 

gekerbt, am inneru Winkel mit einem Dbrnchen verselien, auf der Oberseite 

vorne starker, hinten feiner gekbrnelt - punctirt, mit einer undeutiichen Reihe 

grbsserer Puncte mit Kbrnern neben der Xaht und einigen noch grbssern neben 

der Schulter, der Rand ,schmal geiblich weiss. Beim Weibchen steht vor der 

Mitte niilier zur .Vaht eine rundiiche, scliwach erhabene, grunlich oder kupfer- 

roth glanzende Pustel, welche eiiiige feine Puncte enthalt. Die Schenkelringe 

und Kniee geibroth, Schenkel, Scliienen und Tar.sen ubrigens griinblau, die 

Unterseite erzgrun. - Die Weibchen sind meist etwas grbsser. 

Nach der Beschreibung alinelt diese Art sehr der C. Gyllenhalii Dej. 

Aus Bengalen, entweder bei Bishops College in der Nahe von 

Calcutta oder an den Miindungen des Ganges gesammelt. Saunders hat 

sie von Diamond Harbour am Hooghly, dem westlichen Arm des Ganges, wo 
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Holferaucli gesaninielt haf. Scheint haufig zu sein, indeni Helfer (‘twa 

5i(M) E.\. einsandtc, vvovon aber kaum der 8. Tlieil Weibclien sind. 

/8. C. 'phalangioi des: Capite thoracegue cyaneo- uureoyue variis, ely- 

tris punctatis viridi-aeneis, puncto hunierali, maryineyue postico al¬ 

bidis; pedibus longissimis, femoribus apice rufis. — Long. 2'!,^ lin. 

Wohl die kleinste aller bekannten Arten. Im Hau ist sie ziemlich der 

vorigen ahnlich, nur ist der Kopf breiter. Der Kopf ist auf dem Scheitel, dem 

mittleren Theil der Stirn und am Kopfscbildrande goldgriin, die beiden liings- 

gerunzelten Eiiidriieke, die Gegend lunter den Augen und die Seiten sclibn 

stalilblau. Die sehmale quere Lefze ist weisslich, und liat drei kleine Zahnchen, 

deren mittieres etwas spitzer ist. Die Zahne und Spitzen der Mandibeln, die 

ganzen Ma.villartaster und das letzte Glied der Lippentaster sind griin. Das 

Halsschild ist kurz, an den Seiten etwas gerundet, das Mittelfeld goldgriin, die 

Kander ringsuni und die Unterseite schOn stalilblau. Die Fliigeldecken sind 

sehnial, iiberall vollkommen gleiclibreit, liinten scliief abgestutzt, der Aussen- 

winkel abgerundet, der Innenwinkel mit einem Dftriichen endigend, grob und 

diclit, nacli liinten etwas schwaclier punctirt, erzgrun mit goldigem oder 

kupfrigem Scliiiiimer, gegen die Hander zu blaulich, ein kleines Fleckchen an 

der Scliulter und der Rand der Fliigeldecken beilaufig von der Mitte an weiss; 

vor derselben i.st nur der umgesclilagene Rand rothgelb. Der Hinterleib ist 

erzgriin, die Beine ausserordentlicli lang, besoiiders die hintern, die Sclienkel 

an der Rasis, die Scliienen an der Spitze stark verdickt, die erstern an der 

Spitze geibrotii. 
Es liegt auch ein Stiick vor, bei welcliem der ganze Rand der Flii¬ 

geldecken stalilblau ist. 
Melirere, leider grOsstentlieils zu Grunde gericlitete E.vemplare aus 

einer der birmesischen Provinzen. 
Die Beine sind in der angefiihrten Figur nocli etwas zu kurz. 

19. C. triguttata: Subcylindrica, supra aeneo-nigra, cuprascens-, elytris 

maculis duabus marginalibus punctogue centrali albis. — Long. 3 lin. 

II er b st, ^aturs. Bd. X. p. 18S. Nr. 39. t. 172. fig. S. -Dejean, spec. gen. T. l. p.l46. Nr. 125. 

Var. Puncto centrali nullo. 

Ein einziges Stiick, walir.scheinlich aus Birma. Sclion Dejean be- 

richtigt den Irrtlium Herbsfs, der sie aus Nordamerika stammen las.st. 

Vielleiclit wiire die C. viduata des Fabricius E/. T.I.p.242 

Nr. 63") liieher zu beziehen. Es ist dort zwar der weissen Puncte niclit er- 

wiilint, doch ware es leiclit raoglich, dass sie ganz verschwinden, wie diess 

bei aulgetragenen Zciclinungen so oft der Fall ist, oder es kOimte auch Fa¬ 

bricius ein Exemplar vor .sicli geliabt haben, an dem sie durch langeres 

liiegen ira Spiritus oder durch Speckigwerden bis zur Unkenntlichkeit vei- 

dunkelt waren, wie ich ein solches Stiick der folgcnden neuen Art vor mir habe. 

20. C. funebris: Capite thoraceyue aeneo-cupreis vel viridibus; elytris 

inaequalibus, nigris, velulaceo - luscis, punctis lateralibus duobus 

albis. — Long. 4 lin. 
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Der Bau, besonders der Uniriss der Fliigeldecken wie bei C. germa- 

nica, nur viel kleiner und der vorigen auf den ersleii Anblick sehr ahniich, 

durch die unebenen Fliigeldecken und die weisse Lefze aber sogleicli zu iin- 

terscheiden. Der Kopf zvvischen den Augen ziemlich (lach, langsgerunzelt, 

die Lefze massig vorgestreckt, in der Mitte au.sgerandet, dreizahnig, der mitt- 

lere Zalin der kleinste. Die Spitzen der Mandibeln und die letzten Glieder 

der Taster griin. Das Halsschild schinal, langer ais breit, hinten etwas schma- 

ler ais vorne, fein und verworren quergerunzelt, die Mittellinie fast ver- 

schvvunden, dagegen zwei braunliche mattere, nach hinten convergirende Slriche. 

Die Fliigeldecken ziemlich schmal, nach hinten am breitesten, die Seiten bei 

den Mannchen fast grade, bei den Weibchen sanft gerundct, an der Spitze 

abgerundet, mit einein kleinen DOrnchen versehen, massig gewttlbt, uneben, 

mit zwei schwachen schiefstehcnden Erhabenheiten, hinter der zweiten griissern 

seicht und breit eingcdriickt, vorne einzeln gekornt - punctirt, sclnvarz, sammt- 

artig schielend (wie niedergedriickter Sammt), am Aussenrande hinter der 

Mitte zwei kleine weissliche Fleckchen, deren vorderes grbsser ist Die Unter- 

seite ist schwarz mit blauem oder griinlichem Schimmer, die Beine dunkel 

erzfarben oder dunkelgriin. 

Ein Parchen aus Birma. 

2/. C. copulat a: Aeneo viridis; elytris elongato-ovatis cuprascenlibus, 

margine laterali cum lunula apicali confluente, vitta media maculayue 

transversa illas conjungente albidis. — Long. 4 lin. 

Von der Statur der C. nitidula DeJ. und der ihr ahnlichen; untcr den 

Europaern kOmmt ihr C. flexuosa F am nachsten. Sie ist ziemlich breit und 

flach. Der Kopf, im Vergleich mit den meisten andern Cicindelen, schmal, die Ein- 

driicke auf der Stirn nicht tief, liings gestrichelt, erzfarbig griin, in den Ein- 

driicken, um die Fiihler und an den Randern goldig, die Lefze quer, schmal, 

mit drei Zahnchen in der Mitte, die Spitzen der Mandibeln und die letzten 

Glieder der Taster schwarz. Das Halsschild nicht viet breiter ais der Kopf, 

breiter ais lang, cylindrisch, fein und verworren runzlig, in den Querfurchen 

goldi^r, iibrigens erzfarbig griin, an den Seiten lang behaart. Die Fliigeldecken 

sind ziemlich breit und tlach, an den Seiten sanft gerundet, langlich eirund, 

in der Mitte am breitesten, die Aussenecken nur schwach angedeiitet, hinter 

denselben fein gekerbt, die Spitze schief nach innen und stark abgestutzt, fein 

und zerstreut punctirt, mit einigen grObern Puncten liings der innern Granze der 

Liingsbinde, erzgriin, stark kupferroth schimmernd, der breite Aussenrand, der 

hintere breite, mit diesem zusammeniliessende Mondfleck, der breit an die Naht 

anstOsst, eine fast in der Mitte verlaufende breite Langsbinde, die den Mond¬ 

fleck nicht erreicht, so wie ein in der Mitte stehender Querfleck, welcher den 

Rand und die Langsbinde miteinand^r verbindet, getbtich weiss. Die Brust ist 

goldgriinlich, der Hinterleib dunkel erzfarbig mit braunlich durchscheinenden 

Randern. Die Beine sind goldgrun, die obere Halfte der Schienen und die 

Schenkelringe rothgelb. 

Ein einzelnes Weibchen, wie es scheint aus der IJmgebung von Cossi- 

poor bei Calcutta. 

Ausser den hier angeluhrten hinterindischen Gicindelen sind noch fol- 

•* 
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gende Arten aus Assam besclirieben, die icli aber nieht seibst gesehen habe, 

und die ich hier nur anfiihre, ura die vv^enigen bekannten Arten aus dicsen Ge- 

genden zusammenzustellen. 

„C. Ass amensis. Atro-‘picea, elytris 4 flavo-maculatis, binis maculis 
humeralibus minoribus, duabus aliis infra medium disci positis, ro¬ 
tundatis et majoribus. Corpus infra nitidum, viride, trochanteribus 
rubris.‘^ — Long lin. 9'/^, lat. lin. S. fMens. angl.j 

Vavry, trans, entom. soc. of Lottdon. v, IV. pt. I. 84. Kr. 1. 

Habitat in agro Assamensi (From the Kasya Hilis, near the boundary of 
the Assam district.) 

Soli nach des Autors Angabe sehr von der eigentlichen Cicindelenform 

abweichen und wahrscheinlich ein neues Genus bilden. Die Sucht der meisten 

Engliinder, nach einigen leichten Abweichungen im Habitus unhaltbare Gattun- 

gen aufzustellen, ist zu bekannt, um im vorhinein dieser Angabe Vertrauen zu 

schenkeu. 

„C. latipennis: Beryllino - viridis, fronte albido, disco subcupreo- 
aeneo, thorace concolori; elytris tribus lateralibus lunulis flavis, al- 
teraque fere media ad suturam vergenti, apicibusque flavis. Corpus 
infra albo-tomentosum, pectore roseo-aeneo nitenti, pedibusque con- 
coloribus.^‘ — Long. lin. S, lat. lin. 4. f3Iens. angl.j 

Parrijy ibid. AV. 2. 

From the Kasya Hilis. 

^■^3. „Heptodonta (Cie.) Hopei. Viridis, fronte albido, lateribus brun- 
neis, thorace cylindrico, elytrisque concoloribus immaculatis, apicibus 
subtruncatis. Corpus infra viride nitidum, femoribus ad basin flavis, 
tibiis tarsisque viridi-aeneis.“ — Long. lin. 7‘/a? (_Hens. angi.') 

Parry. ibid. Nr. 3. 

From the Kasya Hilis. 

Soli nach der Vermuthung des Autors „wie andere dieser Gruppe“ 

auf Diiumen leben. 

TRICONDYLA. Latreille. 

Latr. et Dej. hist. nat. et iconogr. des Coleopt. fasc. /. p. 

i. Tr. annulicornis. Nigra, prothorace subcylindrico, elytris antice 
punctato-, medio imbricato- rugo.ns, postice .sparse punctatis, apice 
sublaevibus; femoribus, antennarumque annulis duobus rufis, tibiis 
tarsisque cyaneo-nigris. — Long. lin. 

Verw^andt der Tr. pedestris Klug {Jahrb. der Insectenk. l. p. 44.) 
Der Kopf neben den Augen gerunzelt, die Stirn schwach gewftlbt, die stark 

vorragende bliiulich schimmernde Lefze vorne abgerundet, sehsziihnig, die vier 



11 

niittlern Zahne abgerundet, die zwei aussersten weit zuriickstehend, klein 

und spitz. Die Fiihler erreichen fast die Basis des Halsschildes, das dritte 

und vierte Glied sind knapp unter der Spitze roth geringelt. Das Halsschild 

ist iiber anderthalbmal so breit ais lang, vorne und hintcn eingeschniiit, in 

der Mitte nicht erweitert und fast waizig, init einer sehr feinen Langslinie 

und zwei erhabenen bogenformigen Seiteniinien, sonst ganz glatt. Die Fliigel- 

decken sind vorne schmaler und drittlialbmal so lang ais das Halsschild, vor 

der Mitte etwas niedergedriickt, nach hinten sehr stark gewolbt und etwas 

erweitert, dic Spitzeii abgerundet, vorn gerunzelt, nach hinten punctirt. Die 

Ilunzeln vorne sind etwas verworren, grob und punctirt, gegen die Mitte zu 

laufen sie regelmassig nach der Quere und sind dachziegelahnlich, nach hinten 

losen sie sich in zerstreute, stets feiner werdende Puncte auf, die an der 

Spitze sclbst fast verschwinden und an den Seiten starker sind, ais ohen. Von 

den Runzeln an stehen in einer der Naht genaherten lleihe 6—1 grobe, llache 

Puncte und einige dergleichen hinten am Aussenrande. Die Unterseite ist 

ebenfalls schwarz, die Schenkel sind roth, die Schienen und T<arsen schwarz 

niit blaulichein Schiminer, das vorderste Schienenpaar an der Spitze unten, das 

niittlere oben und unten rothgelb behaart. 

Ein einzelnes Miinnchen aus Birma. — Diese neue Art und die T. pul- 

chripes White fAnn. of. nat. hist. 1844 XIV.) aus Hong Kong in China 

sind bisher die einzigen, die inan auf deiu asiatischen Continent gefunden hat. 

COLLYRIS. Fabricius. 

Fabric. Syst. Eleuth. T. I p. 226. Xr. 39. 

Die Mannchen in dieser Gattung unterscheiden sich nicht wie gewbhn- 

lich durch erweiterte Vordertarsen, sondern dadurch, dass sie in den ineisten 

Fiillen das Endglied der Taster beilfiirmig haben, wiihrend es bei den Weib- 

chen gewbhnlich umgekehrt konisch und etwas zusanunengedriickt, und nur 

in einzelnen Fallen schwach beilformig ist. Ausserdeni finde ich, wenigstens 

bei den niir vorliegcnden Arten die Fiihler der Mannchen stets merklich liin- 

ger, und bei einigen die Ausrandung an der Spitze der Fliigeldecken starker, 

ais bei den Weibchen. Das sicherste Merkmal aber bicten die fast ininier vor- 

ragenden Gcnitalienklappen, deren obere beiin Weibchen mit seclis, die untere 

init zM^^ei gekruminten Spitzen bcsetzt ist, wiihrend sie beiin Mannchen einfach 

sind, und nur der letzte obere Baiichring einc seichte Ausrandung zeigt. Oft 

ist aueh der vorragende Penis ais einfaeher Stachel sichtbar. Die nieisten 

Autorcn scheinen den Gesehlechtsunterschied ganz iibersehen zu haben. Uber- 

haupt sind inehrere Beschreibungen so ungenugend, dass bei naherer Unter- 

suchung der gesainiiiten bekannten Arten in grbsserer ZahI wohl inanche eiii- 

gchen, inanche neu aufgestellt und ihre Synonyinie berichtigt werden iniisste. 

Ich werde daher in ineinen Beschreibungen, auf die Gcfahr hin, breit zu wer¬ 

den, etwas ausfiihrliciier sein. Zugleich inuss ich beinerken, dass inir die Ar- 

2^ 
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chipes du Museum d hist. nat. pubi, par les Professeur-Administrateurs de 

cet etablissement T. worin die HH. Aiidouiu und Brulleeinige Collyris- 

arten von Java beschrieben, so wic das Bullet, de MoscoUj wo C hau do i r ini 

Jalirg. 1843 die C. filiformis aufslellte, nichl /uganglich sind, da sie sich in 

keiner Bibliothek Prags befinden. 

1. C. crassicornis: Violaceo-cyanea; antennis capite vix longioribus, 

.subclaratis, prot/iorace latiusculo, elytris profunde impresso-punctatis, 

apice rotundatis, levissime emarginatis, femoribus rufis. — Lony. 7 lin. 

Dejean. spec. gen. T. I. p. 166. AV. 3. 

Gehbrt unter die breitern und gedrungenern Arten, und hat unterallen 

hier beschriebenen die grObste Punctirung. Der Kopf ist verhaltnissmassig 

niclit sehr breit, auch hinten nicht sehr stark zusammengezogen. Die Ober- 

lippe ist abgestuzt, in einem sehr llachen Bogen sehr leicht ausgerandet, sie- 

benziihnig, der inittelste Zahn der schinalste, der '4. der breiteste, der 3. 

wieder schnialer, etwas abgerundet, die Einschnitle zvvischen ihnen sehr 

schmal und seicht, alie fiinf vorne schmal dunkelroth gesaunit, der ausserste 

Zahn et\vas zuriickslehend, spitz und durch einen grbssern Einschnitt getrennt. 

Die Fiihler sind kaum langer ais der Kopf, dic ersten vier Glieder dunkel- 

blau, das 3. und 4. niit rother Spitze, die iibrigen sieben braunschwarz, eine 

niiissig starkc Keule bildend. Die sehr (ief liegende Stirne ist llach gewdlbt, 

voii ciner hiifeisenfOrmigen Linie umschlossen. Das Halsschild vorne einge- 

zogen, etwas von dcn Seiten zusammengedriickt, dann ziendich plbtzlich er- 

weiterl, niit fast graden sclnvach divergirenden Seiten, hinten stark einge- 

schniirt, niit einer feinen Querlinie ani Bande. Auf der Oberseite stehen einige 

feine Ouerrunzein. Die Fliigeldecken sind an der Wurzel etwas breiter ais 

der Kopf, nach hinten allnialig breiter werdend, ain Ende ausgebaucht, an der 

Spitze abgerundet, nach innen sehr schwach ausgerandet, grob punctirt. Die 

Puncte sind tief und gross, vorne ziemlich dicht stehend, gegen die Mitte zu 

noch grOsser und dichtcr mit schmalen, etwas wulstigen Zwischenraumen, 

(was in der Diagnose inimer mit „impresso-punctatus’^ ausgedriickt ist). Je 

3—5 zusaminen stehen in die.ser Gegend, besonders gegen die Naht zu, quer- 

iiber, so dass dic Zwischenraume ais kleine Querwulste erscheinen, und ei¬ 

nige bilden ineinander verfliessend am Aussenrande, da wo er sanft ausge- 

schweift ist, einen seichten Eindruck. Hinter der Mitte werden die Puncte 

kleiner, liinglich und wie schief nach vorn eingestochen, und gruppiren sich 

bei der Naht in gleicher Weise, nur der Lange nach. Gegen die Spitze zu 

sind sie noch kleiner, und nicht so dicht; doch ist diese bis ans Ende deutlich 

punctirt. Die Schenkel sind roth, die Schienen und Tarsen blau, das crste 

Schienenpaar (wohi bei allen Arten) unten an der Spitze dicht geiblich behaart. 

Die beschriebene Sculptur der Fliigeldecken findet sich in ahnlicher 

Art bei mehreren Species. 

Ein einzelnes Weibchen aus der birmesischen Provinz Martaban, mit 

der Anmerkung im Journal, da.ss die mit der betreffeiiden Nummer bezeichnete 

Art auch bei Calcutta vorkomme. Da aber nur zwei bezifferte Musterexem- 

plare vorkommen, und auch in den vorhandenen Verzeichnissen und Bemer- 

kungen nichts auf audere Collyrisarten hinweist, so ist es wahrscheiniich, dass 
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Hei fer samiiitliclie von ilim gesammelte Collyris nur fur zwei Arten hielt. 

Welche davon nun in Vorder- und welche in Hinterindien vorkommen, liisst 

sieh sonach nicht entscheiden. Andere Umstande aber, Art der Verpacknng, 

die Flasclien u. s. w. lassen micli rauthmassen, dass die meisten aus Birma 

slammen, vvas aucti noch dadurch wahrscheinlich wird, dass der grOsste Tbeit 

der bistier bekannten Arten in Java vorkOnimt. 

2. C. pleuritica: Violaceo-cyanea; elytris cyaneis vel cyaneo-viridibus, 

profunde impresso-punctatis, apice interne oblique truncatis, anten¬ 

nis capite longioribus, extrorsum crassioribus, femoribus, elytrorum 

striga transversa maculaque infrahumerali rufis. — Long. 6 lin. 

Kleiner ais die vorige Art, ihr aber sonst sehr ahnlich, und namentlich 

durch folgende Kennzeichen unterschieden. Die Fuhler sind langer ais der 

Kopf, schlank, und itire Keule nur sehr niassig verdickt. Das Halsschild ist 

etwas schmaler und langer, niit deuttichen Querrunzeln und einer sehr feinen 

Mittellinie. Die Flugeldecken sind wie bei der vorigen Art, nur dass sie am 

innern Hinterudnkel schief abgestutzt sind, wodurch sie in eine fast recht- 

winklige, in der Mitte stehende Spitze endigen, dass die Puncte vorne und 

hinten etwas weniger dicht stehen, und dass sie an der Seite, wo durch die 

zusammenfliessenden Puncte der Quereindriick entsteht, einen dunkelrothen ge- 

wundenen Querstrich und unten an der Schulter ein dergleichen Fleckchen 

haben. Ersterer ist an einera Exemplar kaum sichtbar, letzteres aber an beiden 

•Stiicken deutlich. Die Beine sind wie C. crassicornis. 

Da ich nur zwei Mannchen vor niir habe, so ist es mOglich, dass 

die angefiihrten Unterschiede (besonders die Lange der Fuhler und die Spitze 

der Fliigeldecken) nur auf dem Geschlechtc beruhen, und die aufgestellte Art 

bloss etwas abweichende Mannchen waren. Wer eine grbssere Zahl der 

C. crassicornis zur Hand hat, wird diess leicht entscheiden konnen. 

3. C. melanop 0 da: Violacea; elytris violaceis vel cyaneo-viridibus, im- 

presso-punctatis, apice emarginatis; antennis capite longioribus, apice 

subincrassatis, pedibus nigro-cyaneis, femoribus rufis. — Long. 6 lin. 

Gehdrt unter die schtankern und kleinern Arten. Der Kopf ist ziemlich 

schmal, wenig breiter, ais die Flugeldecken an der Wurzel, die tiefliegende 

Stirn wenig gewolbt, nur an den Seiten durch eine eingegrabene Cinie be- 

griinzt, nach hinten mit einem schwachen Quereindruck. Die Oberlippe ist in 

Bogen abgerundet, die fiinf mittleren Zahne gleichlang, etwas abgerundet, die 

Einschnitte tiefcr und breiter ais bei der C. crassicornis, der ausserste Zahn 

weit zuriickstchend, durch einen tiefern Einschnitt getrennt, spitz. Die Fuhler 

iiber die H/ilfte des Halsschildes hinausreichend, am Ende ein wenig verdickt, 

die vier ersten Glieder dunkelblau, das 3. und 4. mit rothgelber Spitze, das 5. 

und 6. rothgelb, die iibrigen schwarzbraun, und wcgen ihrer sparsamen Be- 

haarung etwas gliiiizend. Das Halsschild von massiger Lange, gleich hinter 

der vordern schwachen Einschniirung allmatig erweitert, hinten ebenfalls schwach 

eingeschniirt, auf der Oberseite glatt. Die Flugeldecken nach hinten sehr 

wenig erweitert, hinten abgerundet, schwach ausgerandet, auf der Oberseite 

vorn zerstreuter, in der Mitte dicht und grob, hinten wieder zerstreuter punctirt, 
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die Puncte gegen die Spitze zu langlich. Die queren wulstigen Zvvischen- 

raunie und die seitliche Querfurche sind nur angedeutet. Die Schenkel sind 

gelhroth mit einem blauschwarzen Flecken an der Spitze, die Schienen und 

Tarsen sammtiich blauschvvarz. 

Ein blaues und ein grunfliigliges Weibchen, wahrscheinlich aus Birma. 

4. C. moexta: Nigro-cyanea: prothorace elongatulo, punctato ; elytris im¬ 

presso punctatis, apice rotundatis, oblique truncatis ^ antennis filifor¬ 

mibus capite duplo longioribus, linea infrahumerali, elytrorum striga 

transversali abbreviato femoribusque rufis, tibiis nigrocyaneis, tarsis 

posticis testaceis. — Long. 6% lin. 

Der Kopf schnial, die Augen vvenig vorragend, die Stirne besonders 

naeh liinten nicht schr tief liegend, an den Seiten durch eine abgegrabene 

Linie abgegranzt, hinten niil einem seichten Quereindruck. Die Oberlippe 

grade abgestutzt, der mittelste der fiinf bcisammenstehenden Zahne der sclimalstc, 

der zweite nebenstehende abgerundet, viei breitcr, der dritte spitz, vorstehend 

und durch einen breiten Ein.schnitt getrennt, der 4. iiusserste weit zuriick- 

stehend, ebenfalls spitz. Die Fiihler fast die Basis des Halsschildes erreichend, 

am Endc nicht verdickt, die ersten zvvci Glieder ganz, das 3. an der Wurzel 

und dem obern Bande, das 4, an der Wurzel blau, die iibrigen rothgelb. Das 

Halsschild ziemlich lang und schmal, vorne stark bis auf ein Drittcl der Liinge 

eingezogen, dann allmalig breiter werdend, hinten schwach eingeschnurt, auf 

dem breitern Theile mit zerstreuten Puncten besetzt. Die Fliigeldecken nach 

hinten sehr wenig breiter werdend, an der Spitze abgerundet und ein wenig 

schief nach innen abgestutzt, vorne zerstreut, in der Mitte sehr dicht und grob, 

hinten vvieder etwas sparsamer, und an der Spitze fein und einzeln punctirt. 

Die Puncte in der Mitte fliessen je drei oder vier queriiber zusammen, und 

haben wenig erhabene Zwischenraume, so dass eine unordentliche Querfurche 

entsteht, welche dunkelroth gefarbt ist. Nach hinten werden die Puncte immer 

liinglicher und feiner und neben der Naht fliessen einige der Lange nach zu¬ 

sammen. Die Schenkel sind gelbroth, am er.sten Paare die Spitzen oben 

schwarzlich, die Schienen sind schwarzblau, die Tarsen ebenfalls, bis auf das 

letzte rothgelbe Paar, dessen zwei letzte Glieder schwarz sind. 

Ein einzelnes Weibchen, ohne Zweifel aus Birma. 

6. C. cruentata: Cyanea vel virescenti-cyanea, antennis subfiliformibus 

capite longioribus; prothorace breviusculo; elytris impresso-punctatis, 

apice emarginatis, macula infrahumerali strigaque media transversa 

femoribusque rufis. — Long. 6 lin. 

Im Bau der C. mclanopoda ahnlich. Der Kopf massig breil, die Stirn 

ziemlich tief liegend, an den Seiten durch zwei cingegrabene Linien, hinten 

durch einen Quereindruck begranzt. Die Lefze vorn ziemlich stark gerundet, 

siebenzahnig, der mittelste Zahn der schmalste, der 2. breiter, beide abgestuzt, 

der 3. etwas weiter entfernt, rundlich spitz, die Einschnitte zwischen allen 

schr seicht, der ausserste etwas zuriickstehend, spitzig. Die Fiihler reichen 

liber die Halfte des Hal.sschildes hinaus, besonders beim Miinnchen, sind an 

der Spitze schwach verdickt, die ersten drei Glieder blau, das 3. an der Spitze 
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roth, das 4. und 5. rothgelb, an der Wurzel blau, die iibrigen brauii, gegen 

das Ende des Fuhlers wieder etwas lichter. Das Halsschild ist kaum doppelt 

so lang ais breit, hinter der vordern Einschniirung zienilich schnell erweitert, 

fein (juergerunzelt, mit einer Spur von Mittellinie und einigen zerstreuten 

Puncten nach hinten und seitwarts. Die Fliigeldecken sind ziemlich gleich- 

breit, hinten ausgerandet, uberall tief punctirt. In der Mitte stehen die Puncte 

dichter, hie und da zu 'i—3 queriiber beisamnien, und an der Seite durch 

Zusammenfliessen eine schwache Furche bildend; nach hinten werden sie 

kleiner^ zerstreuter und kaum etwas liinglich. Eine Schwiele untcr dcn Schultern 

und ein unregeiniassiger kurzer Querstrich in der Furche sind dunkelroth. 

Die Schenkel sind roth mit einem dunkien Fleckchen an der Spitze, die Schienen 

unten schwarz, oben dunkelblau, die hintersten an der Spitze roth, die vorderen 

Tarsen schwarz, die hintersten bloss mit schwarzem 4. und 5. Gliede. 

Mehrere Weibchen und ein Mannchen, von denen ich nicht entscheiden 

kann, ob sie aus Vorder- oder Hinterindien stammen. 

G. C. cylindrica: Cyanea: elytris parallelis, apice haud ventricosis, ro¬ 

tundatis, emarginatis; antennis capite parum longioribus, subfilifor- 
mibus pedibusgue rufis. — Long. fere 7 lin. 

GehOrt unter die ziemlich breiten Arten, gewinnt aber dadurch ein 

schlankes Aussehen, dass die Fliigeldecken uberall ganz gleich breit und hinten 

nicht bauchig, sondern nur gewOlbt und an der Spitze ein wenig verschmalert 

sind, also eine hinten eirund zugerundete Walzengestalt haben. Der Kopf ist 

von massiger Breite, die tief liegende Stirn an den Seiten durch eine ein- 

gegrabene Linie abgegranzt, mit einem Quereindruck in der Mitte. Die Fiihler 

kaum die vordere Halfte des Halsschildes erreichend, nach der Spitze zu sehr 

wenig verdickt, die ersten drei Glieder blau, das 3. mit rother Spitze, das 4. 

rothgelb mit blauer Wurzel, die iibrigen rothgelb. Das Halsschild ist gleich 

hinter der vordern Einschnurung allmalig erweitert, hinten schwach einge- 

schniirt, fein querrunzlig. Die Fliigeldecken sind zerstreut und grob punctirt, 

in der Mitte stehen nur an den Seiten die Puncte dicht und fliessen queriiber 

zusammen, so dass eine kleine Furche entsteht; nach hinten werden die Puncte 

feiner, etwas langlich, und an der Spitze sind sie sehr fein. Die Beine sind 

g-elbroth, an beiden vordern Paaren die Tarsen und die Schienen an den 

Spitzen sclm^arzblau, am hintersten die zwei letzten Tarsenglieder schwarzbraun. 

Ein einzelnes Weibchen, zweifelsohne aus Birma. 

7. C. linearis: Angusta, cyanea, elytris viridibus, profunde impresso- 

punctatU, apice rotundatis, emarginatis, labro palpisque pallidis; anten¬ 

nis capite longioribus filiformibus, striga elytrorum transversa pedi¬ 
busque rufotestaceis. — Long. 5 lin. 

Sehr schmal und gestreckt. Der Kopf ist zienilich schmal, nach hinten 

nur allmalig verengert, die tiefliegende Stirn in eine schmale Falte erhoben. 

Die Lefze ist blassgclb mit schwarzlicher Basis und braunlichem Rande, vorn 

fast gerade abgestuzt, siebenzahnig, der mittelste Zahn etwas stumpf, die an- 

dern spitz, der ausserste zuruckstehend, durch einen tiefen Einschnitt getrennt, 

die Taster blass. Die Fiihler die Ba.sis des Hal.sschildes erreichend, faden- 
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fOrmig, braiingelb, nur tia.s Basalglied bis auf ilie Spilzc braun. Das Hals- 

scliild vorn iiiassig eingpzogcn, dahinter allmalig uiid sehr itifissig erweitert, 

hinten schwach eingeschnurt, auf der Oberseite im Anfange der Erweitening 

quer eingedruckt (vielleicht Abnormitat} niit eiiiigen schwachen (Juerrunzeln. 

Die Fliigeldecken schmal, hinten etwas breiter, an der Spitze abgerundet, aus- 

gerandet, iiberall, die aiisserste Spitze ausgenommen, grob und sehr dicht 

punctirt, die Querreihen der Puncte und ihre wulstigen Zwischenraume sehr 

deutlich und haufig, die Querfurchen an der Seite schwach angedeutet und 

sammt eineni Striche unter der Schulter rothgelh gefarbt. Die Beine felilen 

leider bis auf den Schenkel und die Schiene eines mittlern, welche rothgelb sind. 

Ein Miinnchen aus Birma. 
Diese Art kdnnte inbglicherweise mit C. filiformis Chaud. fBull. de 

Moscou. 1843^ Kusaninienfallen. 

8. C. fuscitarsis: Cyanea: elytris subimpresso-punctatis, apice leviter 

emaryinatis; antennis capite longioribus filiformibus,pedibusque rufis, 

tarsis anterioribus fuscis. — Long.^G lin. 

Zienilich breit, oft ins Violette, zuweilen ins Grunliche ziehcnd. Der 

Kopf breit, hinten stark zusammengezogen, die tief liegende Stirn an den Seilen 

mit einer eingegrabenen Linie begriinzt, und einem Quereindruck hinten. Die 

Eefze sanft abgerundet, siebenzahnig, die ftinf niittleren Zahne zugerundel, 

besonders der lefzte nach aussen, durch ziemlich tiefe Einschnitte getrennt, 

der iiusserste ein wenig zuriickstehend, spitzig und durch einen tiefen Ein- 

schnitt getrennt. Die Fiihler bei den Mannchen reichlich die Basis des 

Halsscliildes, beira Weibchen nur das hintere Drittel dessellten erreicliend, 

fadenfbrmig, die 5 letzten Glieder kaum merkiich verdickt, die ersten diei 

Glieder blau, das 3. an der Spitze roth, das 4. an der Wurzel blau, die 

ubrigen ganz gelbroth. Das Halsschild ist massig lang, von der vordern Ein- 

schniirung an sogleich allmalig, aber nicht stark erweitert, hinten massig ein¬ 

geschnurt, bald feiner bald grdber quergerunzelt. Die Fliigeldecken an der 

Wurzel wenig breiter ais der Kopf, nach hinten allmalig etwas breiter werdend, 

hinten nicht stark ausgebaucht, an der Spitze zugerundet, beim Weibchen 

schwach, beim Mannchen etwas .starker ausgerandet. Die Punctirung ist vorne 

grob und nicht dicht, in der Mitte sehr dicht und grob, die kleinen querste- 

henden Punctgruppen stehen nur an der Seite und da nur mit schwach er- 

habenen Zwischenraumen. Die durch zusammenfliessende Puncte entstehende 

Querfurche ist entweder nur an der Seite vorhanden oder geht auch bis zur 

Naht hinauf, und ist dunkelroth gefarbt. Nach hinten werden die Puncte lang- 

lich, ohne sich in Reihen zu stellen, und verschwinden endlich, inimer feiner 

werdend, an der glatten Spitze ganz. Die Beine sind gelbroth, die Schienen- 

spitzen und Tarsen des vordersteri, die ganzen Tarsen des mittlern, und die 

zwei letzten Tarsenglieder des hintersten Fusspaares schwarzbraun. 

Mehrere Mannchen und Weibchen von Maulmain in der birnie.sischen 

Provinz Marlaban. Nach einigen Umstanden halte ich diese Art fiir diejenige, 

die auch bei Calcutta vorkbmmt. Helfer bemerkt in seinem Journal von ihr: 

„Ein eigcnthumlicher Laufkafer. Das Thier ist nie auf der Erde, sondern 

.stets auf den Blaltern der Bauine zu sehen, wo es seinem Bauhe, der in 
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Larven besteht, nacligeht, und oft schwer zu haschen ist.“ — Tricondyla 

aptera fiihrt dieselbe Lebensweise, soli aber sehr langsani sein. 

9. C. diffracta: Cyanea: elytris profunde impresso-punctatis, apice ro¬ 

tundatis, emarginatis, sulco transverso profunde impresso; antennis 

capite longioribus subincrassatis ; femoribus, tibiis, tarsisque posticis 

rufis. — Long. 7 lin. 

GehOrt unter die breitern Arten. Der Kopf breit und kurz, neben den 

Augen gerunzelt, die Stirn von einer Seitenlinie und hinten von eineni bogigen 

Eindruck begranzt. Die Lefze kann ich wegen einer Difformitat derselben 

nicht genau beschrieben, die initllern drei Zahne scheinen abgestuzt, der letzte 

der fiinf mitllern rundiich, etwas spitz, der aiisserste zuruckstehend, spitzig. 

Die Fuhler reichen bis zur Basis des Halsschildes, sind gegen die Spitze zu 

ein wenig verdickt, die ersten drei Glieder blau, das 3. niit rothgelber Spitze, 

das 4. mit dunkler Wurzel, die ubrigen rothgelb. Das Halsschild ist zienilich 

kurz, vorne nicht stark zusammengezogen, gleich dahinter allnialig erweitert, 

hinten massig eingeschnurt, fein quer gerunzelt. Die Fliigeldecken sind nach 

hinten nierklich breiter, an der Spitze abgerundet und ziemlich stark ausge- 

randet, vorne zerstreut und grob, in der Mitte dicht und grob punctirt, die 

Puncte daselbst haufig die bekannten Gruppen bildend; gegen den Aussenrand 

zu verlliessen sehr vertiefte Puncte zu einer scharf eingegrabenen Furche, 

welche fur’s freie Auge tauschend so aussieht, ais ware die Fliigeldecke zer- 

brochen und hinten etwas niedergedriickt. Nach hinten zu werden die Puncte 

wieder niinder dicht, etwas feiner und langlich, und an der Spitze sind sie 

fein und einzeln. Die Beine sind wie bei der vorigen Art. 

Ein einzeines Mannchen, wahrscheiniich aus Birnia. 

C. Bonellii. Guer. (in Belanger Voy. aux Indes orientales p. 4Si. 

tns. pl. II. fig. 1) diirfte, da sie in Bengalen und in Java vorkoinnit, sicli auch 

in Birma finden. 

-Eoe-m- 

II. CARABI PROPRII. 

Erste Gruppe. TRUNCATIPBNNBS. 

Ich lasse einstweilen diese Gruppe init ihrein alten Nanien und in 

ihreni alten Uinfange stehen, obwohl sie so durchaus nicht melir haltbar ist, 

und nach Ausscheidung nianches gar nicht hieher Gehbrigen und Hereinzieluing 

manches davon Getrennten nothwendigerweise in mehrere Gruppen zerfallen 

niuss. Einige Versuche, die zu einer neuen Eintlieilung dieser intressanten 

Gruppe von Englandern und Franzoseii geniaclit wurden, sind zu wenig ge- 

niigend, uni sicli ihnen ohne Weiteres anzuschliessen, indeni dabei nieist nur 

der Habitus, nicht aber scharfe, aus umfassenden und griindlichen Untersu- 

chungen liervorgehende Merkinale zu Hilfe genoinnien sind. So haben z. B. 

die nieisten sogenannten Truncatipennen niit der Zunge verwachsene Ne- 

benzungen, bei Drypta, Galerita, Ca.monia und Cordistes aber sind sie frei; 

3 
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bei iltT {rro.ssten Zalil derselben ist der Haken der Maxillarlade fest uiid niit 

der Lade selbst aus eineiii Sliick, hei Hexagonia, und nach Ericbson (brief- 

liclie Mittlieilung) auch bei Leptotrachelus, so vvie bei Trigunodactyla fnacb 

Audouin) bewcglicb. Aber selbst die obcrfliichliehen aussern Kenn/>eicben 

sind nicht iiberall eingebalten, denn es gibt Truncatipennes „elytris non 

truncatis.'^ Das ist wie lucus a non lucendo. Es vvare daher eine griind- 

liche und umfassende Bearbeitiing der hieber gebdrigen interessanten Thiere 

sebr wiinscbenswerth, und ich hatte sie init meinen geringen Kraften gerne 

unteriionimen, waren die inir zu Gebote stehenden Materialien, fast nur aus 

europaischen und den nachfolgend beschriebenen asiatischen Formen be- 

steliend, nicht zu unbedeutend und fehlte inir nicht ein und das andere unent- 

behrliche Work. Audi wiirden inicli derartige ausgedehnte Episoden von 

nieiner ohnehin unifangreichen Arbeit iibcr die indisclien Sainnilungen 

Hei fers zu weit abziehen, und ilirer nioglich schnellsten A"ollendung zu be- 

dcufendcn Eintrag thun. Eine scharfe Cbarakteristik dieser Gruppe zu geben, 

ist uninOglich, cben iveil sie haltungs- und verbindungslos zusaminengewurfelt 

ist; daher unterlasse ich es auch, und folge, bis dieses Feld der Coleoptero- 

logie griindlich bearbeitet ist, einstweilen im Allgeincinen der Dejean’schen 

Anordnung der Gattungen, stets jedoch das Ergebniss ineiner sorgfaltigen 

Untersucliungen iiber die beschriebenen Gattungen gebend. 

CASNONIA. Latreille. 

Dejeun et Latreille, Icon, des Coi. d Europe. 

Colli uris, De Geer Abh. %. Gesc/i. d. Ins. iiber s. v. Gii-ze. Bd. /I', p. 47. 

Mentum dente medio acuto. 

Ligula apice truncata; paraglossis membraneis, linearibus eam paulo su¬ 

perantibus. 

Palpi articulo ultimo leviter fusiformi, subacuminato. 

Labrum vix emarginatum. 

Tarsi articulo ultimo profunde emarginato. 

Der inittlere Zahn des Kinnes lialb so hoch ais die Seitenlappen, die 

fast die Gestait eines Vicrtelkreiscs haben. Die Zungc ist hornig, fast eirund, 

die iVebenzungen sind iiber die Hiilfte init ihr vervvachsen, tief ausgeschnitten, 

schinal linienforinig, gegen einander gekriiinmt. Das letzte Glied der Lippen- 

taster schwach, das der Maxillartaster noch schwacher spindeiformig, ehvas 

spitz. Die Mandibeln iiugezahnt. Das letzte Tarsenglied schinal, tief aus- 

gerandet, beiin Mannchen die Tarsen kauin erweitert, und an den Sohlen dichter 

und liinger beklcidet; das letzte obere Segment des Hinterleibes tief einge- 

schnitten. 

/. C. bimaculat a: Rufa, capite elytrisque nigris, opacis, his macula po¬ 

stica lutea, antennis, abdomine, pedibusque fuscis. — Long. 3'!^—Hn. 

Statur und Grosse von C. cyanocepliala, nur uin ein Geringes langer. 

Der Kopf schwarz, inatt, nach hinten noidi starker verlangcrt, ais bei der nach- 
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folgenden Art, die Fresswerkxeiige sind braiiiirotii, die F'idder, die die Basis 

des Halsschildes erreichen, braiin, die drei ersten Glieder iiiid die Wiirzel des 

vierten rothgelb. Das Ilalsscbild ist brauniichrotii, liinger iind schmaler ais 

der Kopf, von sehr verlangert birnftirmiger Gestalt, binter der Mitte xieinlieli 

schnell sich erweiternd, am breitesten, an der Basis zieiiilich stark zusainmen- 

gezogen, fein aber deutlich und regelmassig qiier gerunzelt, mit einer sehr 

fcinen erhabenen Mittellinie und zwei feinen geschwungenen Seiteniinien, welclie 

die Trennung der obern Flache von der untern andeuten. Die Fliigeldecken 

sind bedeutend kiirzer, ais Kopf und Halsschild zusainniengerioinmen, gestreift, 

die Puncte in den Streifen mehr nach aussen stehend; nach hinten vverden die 

Streifen schwacher, und in der Gegend des iin letzten Drittel stelienden gel- 

ben rundlichen Fleckes verscbwinden sie fast ganz. Der Hinterleib ist schwarz- 

braun, die Wurzel der Schenkel, die Schienen und die Tarsen rbthlichbraun. 

Aus den birinesisclien Provinzen zwei Stuck. 

2. C. tetrax pilata: Picea - nigra , nitida: pratharace r agaso, punctata; 

elytris maculis duabus flavis, antennis pedibusgue rufo-testaceis. — 

Lang. fere 4 lin. 

liberali pechschwarz, glanzcnd, nur der Hinterleib etwas lichter, pech- 

braun. Der Kopf nach hinten massig verlangert, kiirzer ais hei C, cyanoce- 

phala, zieinlich stark gevvolbt, zwischen den beiden seitlichen Eindriicken noch 

ein kleiner V fOrmiger. Die Fiihler sanimt den Fresswerkzeugen rothlichbraun, 

die ersten vier Glieder braunlichgelh. Das Halsschild bedeutend liinger ais 

der Kopf, fast konisch, von der vordern schvvachcn Einschniirung an allinalig 

nach hinten breiter werdend, mit fast graden Seiten, hinten etwas verschmalert 

und eingeschniirt, grob qiier gerunzelt mit einzeln dazwischen gestreuten Punc- 

ten, besonders nach voriie. In der Mitte verlauft eine feine Ijangslinie, und 

an den Seiten wird die Trennung der beiden Flachen durch eine punctirte lii- 

nie angedeutet, die nach vorn vertieft ist und ein Leistchen neben sich stehen 

hat. An den Seiten ist das Halsschild grob und dicht punctirt, auf der Unter- 

scite stehen einige wenige Puncte. Die Fliigeldecken sind etwas kiirzer ais 

Kopf und Halsschild zusammengenommen, haben vorne einen flachen Eindruck 

und sind mit Punctreihen versehen, die nach innen und hinten schwacher wer- 

den. Im vordern Drittel steht zwischen der 4. und 5. lleihe ein liinglicher, 

illi hintern zwischen der 4. und 6. ein rundlicher gelber Fleck. Bei dem vor¬ 

dern weichen die Punctreihen etwas auseinaiidcr, bei dem hintern nicht, jedoeh 

bemerkt man neben ihm nach Aussen eine leichte Auftreibung. Die Fiisse sind 

dunkel gelbroth, der Hinterleib pechbraun. 

\ur zwei E.vemplare aus Birnia. 
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OPHIONEA. EschscholtK. 

Esch^choltz, Zool. Atlas. II. Hft. p. 5. 1829. 

Casnoidea. T^aporte Et. entomol. p. 40. 

Mentum dente medio acuto. 

Ligula apice truncata; paraglossis membraneis linearibus, eam paullo su¬ 

perantibus. 

Palpi articulo ultimo leviter fusiformi, subacuminato. 

Labrum vix emarginatum. 

Tarsi articulo ultimo profunde bifido, fere bilobo. 

Der Autor dieser Gattung, die sicli von der vorigen nur durch das tief 

zweispaltige, fast zweilappige und etwas breitere letzte Fussglied von der 

vorigen unterscheidet, ist Eschscholtz, und niclit Kliig, obwohl dieser den 

\aiTien (in seinein Entom. bra.nl. specim.) zuerst aufstellte, aber nicht liir die 

Casnonien (Latr.) niit tiefzweispaltigein Fiissgliede, wie jener es ausdriicklich 

a. a. 0. fhut, sondern fiir samintliche Casnonien im Sinne Latreinc’s, dessen 

neu aufgestcllte Gattung ihm damals zufallig noch nicht bekannt war. 

1, O. cy anocephala: Rufa; capite elytrorumque fasciis duabus cyaneis, 

punctisque duobus albidis. — Long. 3^/^ lin. 

Casnonia cyanoeephala. Dejean et Latr. Iconogr. des Coi. T. //. p. 130. t. 8. f. 6. — 

Pejean spec. gen. T. I. p. 1T3. Nr. 4. 

O dacantha cy anocephala. Fabric. Syst. EI. T. I. p SS9. Nr. 3. 

In der Uiugebung von Calcutta im October. Hei fer sagt von ihr in 

seinem entom. Journal: „Ein Insect, welches ich Anfangs bloss einzehveise in 

der Abenddiimmerung fing, wenn es langs des Flusses Hooghly tlog. Spater 

jedoch mahte ich es haufiger von den Ahren des Reises, wenn derselbe sich 

im Monate October seiner Reife naherte. Scheint schlammigen Roden fiir seine 

eigentliche Heimath anzuerkennen.“ 

2. 0. interstitialis: Rufa: elytris punctato-striatis, interstitio tertio 

punctis parcis impressis, macula postica albida, fasciis duabus capite¬ 

que niyrocyaneis. — Long. 2^/^ lin. 

Der 0. cyanoeephala sehrahnlich, aber jedenfalls von ihr unterschicden. 

Der Kopf schvvarz, mit schwachem blauen Schimmer, Mundtheile und Fiihier 

vvic bei der vorigen Art. Das Halsschild etwas kiirzer und breiter, ais bei 

dieser, knapp hinter der Mitte am breitesten, mit einer sehr feinen Mittidlinie, 

an beiden Enden, wo auch einige feine Puncte stehen, sehr zart quergerunzelt. 

Die Fliigeldecken mit Punctreihen besetzt, die nach hinten schwacher werden; 

im dritten Zwischenraume stehen etwa 8—9 grobe Puncte, jeder mit einem 

Haare. Die vordere schmalere Binde an der Wurzel der Fliigeldecken lasst 

den Nahtstrcifen nicht frei, wie bei 0. cyanoeephala’, am hintern Rande der 

hintern, aber ganz innerhalb derselben steht ein ziemlich grosses gelblich- 

weisses, langliches Flcckchen; von einem vordern, so wie von einem Auscin- 

anderweichen der Punctreihen an der Stello desselben i.st keine Spur. Die 

zwei ersten Segmente des Hinterleibs sind pechbraun, ebenso die Schenkel- 

spitzen; die Beine, .so wie der iibrige Hinterleib ziehen ins Gelblichbrauiie. 
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Die Form des Halsschildes, das fast in der Mitte am breitesten ist, 

die Puncte im 3. Zwischenraume, die ununterbrochene vordere Binde, das 

F^ehien des vordern, so wie die Form und Stelliing des hintern Fleckchens 

imterscheiden sie hinliinglich von O. cyanocephala. 

Einige Stiicke aiis der birmesischen Provinz Martaban. 

3. O. nigro fasciata: Rufa: elytris punctato-striatis, interstitio tertio 

punctis parcis impressis, maculis duabus albidis, fascia capitequc ni~ 

gris. — Long. 3'/4 Hn. 

Den beiden vorhergehendcn Arten nahe vervvandt. Der Kopf scinvarz, 

die Mundtheile braun, die vier ersten Fiihlerglieder rotbgelb, die iibrigen 

schwarzbraun. Das Halsschild fast konisch, beilaufig im letzten Drittel massig 

ervveitert, etwas breiter ais bei O. cyanocephala, fein aber deutlich querge- 

runzelt, besonders an beiden Enden, mit einer sehr feinen Mittellinie und zwei 

eben solchen gescluvungenen Seitenlinien, welclie die Runzelung abgranzen, 

iinterhalb glatt. Die Fliigeldecken haben vorne einen nierkbaren Eindruck, 

und sind davor an der Wurzel etwas aufgetrieben; die feinen, deutlich punctirten 

Streifen beginnen erst hinter der Schulter und den ervvahnten Auftreibungen, 

und werden, besonders die innern in der Querbinde, sehr fein, bis sie hinten 

fast vbllig verschwinden. Die Binde ist pechschwarz, so breit ais etwa die 

halbe Fliigeldeckenlange, und beginnt beilaufig im vordern Drittel. Am vor¬ 

dern Rande derselben steht zwischen dem etwas auseinander weiehenden 4. 

und 5. Streif ein liinglicher, im hintern Rande zwischen dem kaum sichtbaren 

3. und 5. Streif ein runder gelblichweisser Fleck. Die beiden ersten Hinter- 

leibssegmente sind, bis auf die Mitte, schwarz, der iibrige Hinterleib rostgelb. 

Die Beine sind rothgelb, die untere Halfte der Schenkel pechschwarz. 

Genugend unterschieden durch das deutlich gerunzelte Halsschild, die 

einzelne pechschwarze Binde, die feinern* und schon vorne viel schwachern 

Punctreihen, die Form der Flecken, die Farbe der Schenkel u. s. w. 

Einige Stucke aus den birmesischen Provinzen, wo sie ebenfalis auf 

den Ahren des Reises herumzuklettern scheint, indem sie in den Helfer’- 

schen Verzeichnissen den interimistischen Namen „Agra Risi“ tragt. 

ODACANTHA. Fabricius. 

Fabricius Syst. Eleuth. T. /• p. 228. — Latreille Gen. Cr. et Jns. T. l. 

p. 194. 

Mentmn dente medio integro. 

Ligula apice truncata} paraglossis menbraneis, apice rotundatis, eam parum 

superantibus. 

Palpi articulo ultimo fusiformi, acuto. 

Tarsi articulo quarto integro; unguiculis simplicibus. 

Der Zahn des Kinnes ist fast so lang, ais die Seitenlappen, welche 

dreieckig sind, mit nach aussen gewendeter Spitze. Die Zunge ist grade ah- 
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gpsiut/.t, niir die Ecken sehwacli abgerundet; die Nebeiizungen inil ihr gaii/, 

vervvachsen, selinial, udt ilireni abgerundeten Ende sie nur selir wenig iiber- 

ragend. Das letzte Tasterglied ist spitz. 

/. O. litura: Piceo-nigra, ore, antennarum basi, pedibus, elytrorutngue 

litura pustulaque apicalibus testaceis. — Long. SJVj lin. 

Der Kopf ist grob und dicht punctirt, die Miindtheile und die drei 

ersten Fuhlergliedcr brauniichgelb, die fibrigen dunkelbraun. Das Halssehild 

vorne bedeutend schnialer ais hinfen, etwa die Halfte langer ais breit, hinter 

der Mitte ani breitcsten, ebenfalls grob und dicht punctirt. Die Fliigeldeckcn 

sind llacti gcwblbt, tief punctirt-gestreift, die Puncte sehr gross, bcsoiidcrs 

vorne und ini Nahtstreif, nacli liinten scliwacher werdend; ini dritten Zvvi- 

scliciiraunie stehen drei grobe Puncte. Ani Ende sind die Fliigeldeckcn ver- 

waschen braun, eine nacli aiissen stehende kleine Pustel und cin neben der 

Nalit befiiidliclier Wischer braunlicli gelb. Der Hinterleib ist dunkelrotlibraun, 

die Ueine brauniichgelb. 

Aus den birniesischen Provinzen nur zwei Stiicke. 

DRYPTA. Fabi •iciiis. 

Fabricius, Sgst. FJeuth. T. J. p. 230. — Lutreille, Gen. Cr. et Jns. T. l. 

p. 196. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula linearis, valde elongata, apice bisetosa; paraglossis membraneis, libe¬ 

ris, linearibus, incurvatis, ea multo brevioribus. 

Palpi articulo ultimo obconico, oblique truncato, labiali subsecuriformi. 

Labrum transversum medio productum. 

Tarsi articulo quarto bilobo; unguiculis simplicibus. 

Die hornige Ziiiige ist sehr bedeutend verliingert, schnial, am Ende 

ein wenig breiter und rundlich zugespitzt. An der Spitze sitzen zwei lange 

Borsten, die sich eng ancinander legen, und daher wie eine einzigc ausschen; 

an der breitesten Stelle betinden sich beiderseits noch zwei Haare. Sie er- 

innert einigeriiias.sen, so wie die von Galerita F. an die von Leis tus Friilil. 

Die Kinnladcn enden in eine rechtwinklig unigebogene Spitze, und sind ini 

Bug plotzlich so verdiinnt, dass diese wie eingelenkt erscheint, und an den 

lieweglichen Haken von Hexagonia, Trigonodactyla etc. erinnert. Dic Ictzten 

Tasterglieder sind platt gedriickt, das der Lippentaster an der Spitze breiter, 

und daher etwas beilfOrmig. Die Lcfze hat eine Andeiitung von drei Ijappen, 

der niittelste ani bemerkbarstcn. Die Tarsen sind beiiii Weibchen iinnierklich. 

beini Mannchen deutlich schief nach innen erweitert, das 4. Glied zweilappig, 

die Klancn zienilich kiirz, slark, gckriinimt und einfach. — Fiir die Statur der 

aehten Drypten kann die bckaniite I)r. emarginata ais Mustcr dienen. 
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/. Dr. obscura-. Breviuscula, nigro-cyanea, dense punctata; prot horaee 

cordato; elytris profunde striatis, interstitiis elevatis, ore, antennis 

femoribusque rufo-testaceis. — Long. 4'j^ lin. 

Von Statur iioch breiter und gedrungener, ais Dr. emarginata, be- 

sonders ist das Halsschild bedeiitend breiter und verhaltnissniassig kiirzer. 

lier Kopf ist grob und dicht punctirt, die Oberlippe und die Mundtbeile braiin- 

rotb, die Fuhier lichter und inebr gelblich, das erste Glied bis auf dic Wurzel 

schwarzbraun. Uas Halsschild ist so breit ais der Kopf, kaum etvvas langer 

ais breit, an den Seiten stark gerundet und besonders vorn gekerbt, liinttMi 

ziisammengezogen, die Hinterwinkel rechtwinklig, abgestumpft, die Oberllache 

etwas uneben, grob und sehr dicht punctirt, so dass die Puncte theilvveise 

zusaininenlliessen, init ciner vertieften, vorne abgekurzten Mittellinie. Die 

Kliigeldecken sind vorn fast doppelt so breit ais das Halsschild, nach hinti n 

stark erweitert, tief gestreift, fast gefurcht, die Streifen init groben Puncten, 

die Zwischenrauine schmal, erhaben, etwas feiner punctirt. Die Schenkel sind 

gelbrolb, die Spitzen derselben, so wie die Schienen schwarz, die Tarsen 
schwarzbraun. 

Aus den birmesischen Provinzen, einige Stiicke. 

2. Dr. lugens: Ureviu,scula, fusco-nigra, dense punctata; prothorace .mb- 

cordato; elytris profunde striatis, interstitiis convexis; ore, antennis 
pedibusque testaceis. — Long. 3'/jj lin. 

Der vorigen in der Statur ahnlich, nur Kopf und Halsschild etwas 

schiiialer. Der Kopf sehr dicht und grob punctirt, die Puncte theilweise zu 

lliinzein vertliessend, die Oberlippe, die Mundtheile und die Fuhier rothgelb, 

an letztern die obere Halfte des ersten und das ganze dritte Glied schwarz¬ 

braun. Das Halsschild so breit ais der Kopf, nierklich langer ais breit, an den 

Seiten sanft gerundet und gekerbt, liinten niassig eingezogen, die Hinterecken 

rechtwinklig, sehr grob und dicht punctirt, init einer vertieften, vorn abge- 

kiirzten Mittellinie. Die Fliigeldecken vorn rcichlich doppelt so breit ais das 

Halsscliild, nach hinten stark erweitert, tief gestreift, die Streifen init groben 

f|ueren Puncten, die Zwischenrauine niassig gewblbt, punctirt. Die Beine 

ganz und gar rothgelb, nur die au.sserste Spitze der Schenkel schwarzbraun. 

Ein einzeines Stiick aus Birina. 

S. Dr. tristis: Elongatula, nigra, punctata; prothorace subovato; elytris 

punctato - striatis, interstitiis planiu.sculis punctulatis ; ore antennis 
pedibusque omnino testaceis. — Long. fere 4 lin. 

Zieinlich gestreckt und schlank, schwacher punctirt und dichter be- 

haart ais die beiden vorigen Arten. Der Kopf ist .so wie das Halsschild 

punctirt, die Mundtheile und Fuhier ganz rothgelb. Das Halsschild ein wenig 

bi eiter ais der Kopf, langer ais breit, fast eirund, hinten etwas eingezogen, 

init schwach abgesetztein Rande, die Hinterecken spitzwinklig, abgestuinjift, 

die Mittellinie schmal und ganz. Die Fliigeldecken vorn kaum doppelt so 

breit ais das Halsschild, nach hinten wenig erweitert, punctirt-gestreift, die 

sehr schwach gewiilbten Zwischenrauine fein punctirt. Die Beine sind ganz 
rothgelb. Fiin Mannehen aus Birma. 
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DENDROCELLUS mihi. 

Mentum dente medio nullo. 
Ligula linearift, v>alde elongato, apice bisetosa; paraglossis membraneis, li¬ 

beris, linearibus, incurvatis, ea multo brevioribus. 

Palpi articulo ultimo elongato-securiformi. 

Labrum transversum, medio productum, subtrilobum. 

Tarsi articulo quarto bilobo; unguiculis pectinatis. 

Die Aufstellung dieser neuen Gattung rechtfertigt sich durcli die 

schnial und verlangert beilfOrmige Gestalt der letzten Tasterglieder und durch 

die kamniartige Z/ihnelung der Klauen, welche zugleich liinger, feiner und we- 

niger gekruniiiit sind, ais bei der vorigen Gattung. Bei D. discolor sind die 

Zahnchen viel kiirzer, doch glaube ich nicht, ihn etwa desshalb absondern 

und zu einer zweiten neuen Gattung erheben zu miissen, indem alie ubrigen 

Kennzeiclien iibereinstimmen. Ausserdem sind die Dendrocellusarten sainmtlich 

schlanker ais die typische Species der vorigen Gattung, Dr. emarginato, na- 

nientlich ist der Kopf schmaler, die Augen etwas kleiner, weniger vorragend 

und nielir nach oben geriickt, das Halsschild ebenfalls schmaler, langer und 

inebr cylindrisch, die Flugeldecken nach hinten nicht so breit werdend. Das 

erste Fiihlerglied ist etwas langer, diinner und am Ende weniger verdickt. — 

Ausser den nachstehend beschriebenen kenne ich keine hieher gehOrigen Arten, 

doch muthmasse ich, dass Dr. geniculata Klug, coelestina Klug, so wie 

aeneipes Wiedem, longicollis Dej. und ruficollis Dej. keine achten Drypta 

sein diirften, 

1. D. discolor: Elongatulus, obscure viridi-cyaneus, elytris laete viridi- 

aeneis, ore, antennis pedibusque testaceis, femoribus nigro-cyaneis. — 

Long. 4*4 

GehOrt unter die grOssern Arten und ist ziemlich stark gewOlbt. Der 

Kopf ist ziemlich dicht, auf der Stirn ein wenig zerstreuter punctirt, der vor- 

dere Rand des Kopfschildes, die Lefze und die Mandibeln braunroth, die 

Taster und Fiihler braunlich gelb. Das Halsschild ist so breit ais der Kopf, 

viel langer ais breit, verlangert eirund mit sanft gerundeten Seiten, hinten 

etwas zusammengezogen, grob und ziemlich dicht punctirt, die Mittellinie ganz. 

Die Flugeldecken sind schOn griinlich-erzfarbig mit einem Stich ins Messing- 

gelbe, ziemlich gewOlbt, nach hinten wenig breiter, punctirt-gestreift, die 

schwach gewblbten Zwischenraume fein punctirt, hie und da ein grbberer 

Punct eingestreut. Die Unterseite ist etwas dunkler ais das Halsschild, die 

Schenkel stahlblau, die Schienen und Tarsen braunlichgelb. 

Diese ausgezeichnete und wie es scheint, seltene Art stammt aus der 

Provinz Martaban, Hei fer sagt in seinem Journal: „Eine schOne Drypta von 

Biiumen; das einzige Exemplar, das ich besitze.“ Es scheint, ais lebten sammt- 

liche Drypten mit gezahnten Klauen auf Baumen. 

2. D. flavipes: Elongatus, laete viridis, coeruleo-micans•, thorace longi¬ 

tudine cupitis, cylindrico; ore antennis pedibusque testaceis. — J.ong. 

4 lin. 



‘25 

i^rypta flavipes. WietiemditH Zoul. i^lag. Bd. II. /. p. 00. ;Vr. 90. — Dejean apec. gen. 

T, n. p. 442. Nv. 6. 

Selir schlank gebaut, von einein schOnen Iiichtgriin mit schwacheni 

hiuimelblauen Schimmer. Der Kopf grob und ziemlich dicbt, imr auf tler Slirn 

etwas zerstreuter punctirt. Der Vorderrand des Kopfscbildes, die Oberlippe, 

die samintlichen MundUieile und die Fiibler rothgelb. Das Halsschild ein we- 

nig schmaler ais der Kopf, und eben so lang ais dieser (^samnit der Oberlippe), 

cylindrisch, die vordern zwei Drittel mit fast parallelen, sehr scliwacli gerun- 

deten Seiten, im hintern Drittel ein wenig, aber ziemlich pldtzlicb zusainmen- 

gezogen, grob und dicht punctirt, mit ganzer Mittellinie. Die Fliigeldecken 

etwas iiber doppelt so breit und fast dritthalbmal so lang, ais das Halsschild, 

hinten nur unmerkiich breiter, punctirt-gestreift, die Puncte in den Streifen 

grob, die llachen Zwischenraume punctirt. Die Unterseile ist blau, die Beine 

rothgelb, zuweilen die Schenkelspitzen (auch die des ersten Fiihlergliedes) 

etwas dunkler. 

Aus der Umgebung von Calcutta. 

Es ist leicht mOglich, dass Wiedemanns Dr. flavipes nicht hieher 

gehort, da seine Beschreibung a. a. 0. zu vag und oberflachlich ist, um sie 

mit Bestimmtheit zu erkennen und er die Zwischenraume auch noch „sehr fein 

punctirt" nennt; allein da er haufig in seinen Ausdriicken schwankend und un- 

genau ist, so wiirde diess grade nicht enfscheiden. Besser passt Dejeans 

Beschreibung, nur fragt es sich, ob dieser auch richtig die Wiedemann’sche 

Art vor sich hatte, und nicht eine andere, da sie ihm nicht vom Autor oder von 

Westermann, sondern von Dupont mitgetheilt wurde. Dr. coelestina Klug 

steRt der eben besprochenen Art jedenfalls sehr nahe, fiillt vielleicht sogar 

damit zusammen. In der Beschreibung QJahrh. der Insect. p. 53) heisst es: 

„Die Punctirung ist nicht so scharf ais gewohnlich." Ich weiss niclit, worauf 

dieses „gewbhnlich" zu beziehen ist. Soli es unsere bekaniitesten Arten, die 

europaische Dr. emarginata und cylindricollis angehen, so sind die Puncte 

der von mir beschriebenen Art nicht schwacher ais bei der erstern und viel 

starker ais bei der letztern; dagegen stimmt diess mehr mit der Angabe Wiede- 

mann’s. Ferner sagt Ilr. Geh. R. Klug: „Die feine weissgraue Behaarung 

folgt den liier bemerkbaren Langsstreifen." Diess thut sie wohl scheinbar bei 

andern Arten auch, indem die Haare fast durcligiingig in den Streifen schief 

nach den Zwischenraumen zu stehen, und so mit denen des nachbarlichen 

Zwischenrtaumes zusammenstossen. Dieses Kennzeichcn entscheidet also nicht. 

Es bediirfen die griinen Arten iiberhaupt einer sehr genauen Beschreibung, bei 

der auf die ganze Statur und die Form des Halsschildes besonders Riicksicht 

genommen werden muss. 

2 D. g eniculatus: Elongatus, olivaceo-aeneus vel obscure viridis; tho¬ 

race capite longiore, cylindrico; ore antennis pedibusgue testaceis, an¬ 

tennarum articulo primo femoribusque apice fuscis. — Long, 4 lin. 

Drypta geniculata. Klug, Jahrb. der Insectenk. l. p. 52. Nr. 8. 

Ebenfalls von schlanker Statur, doch diirch die etwas kiirzern Flugel- 

decken im Verhaltniss ein klcin wenig breiter und ge<lrungener ais dic vorige 

Art, von olivengriiner Erzfarbe oder dunkel blauliehgriin, in den Streifen vio- 

4 
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let o(((‘r blau, iind iiialt<’r ais die vorige Ar(. Der Kopf wie hei I). flai-ijiex, 

die Spitze des erslen Fiihlergliedes selnvarzhraun, die Wurzel des drilteii 

braun. Das Halsschild ist sclmialer imd liinger ais d(;r Kopf (^sanimt der 

ObcrIippeJ cylindriscb, in den vordern zwci DriKeln init parallelon, fast etwas 

ausgescinveiften Seiten, im hintern Uritlel niiissig, aber zienilich plolzlicb zu- 

sainniengezogen, dicht und grob piinclirt, die Puncte zinveilen mebr, zuweilen 

weniger zu Querrunzeln zusaniuienlliessend, die Mittellinie ganz, etwas scliwii- 

cher ais bei der vorigen Art. Die Fliigeldecken sind niehr ais doppelt so 

breit und lang ais das Halsschild, liinten nur uninei-klich breiter, grobpunctirt- 

gestreift, die Zwischenraume miissig gewolbt, zienilich stark punctirt. Die 

Unterseite ist dunkler ais die obero, die Beine sind braunlichgolb, die Schonkel- 

spitzon schwarzbraun. 

Aus der Uingegend von Calcutta. 

GALERITA. Fabricius. 

Fabricius, Sysf. Eleuth. I. />. 214. — Lutreille, Gen. Crusf. et Iiis. I. 

p. 197. 

Mentum dente medio bifido. 

Ligula porrecta, apice acuminata; paragtossis Uberis, membraneis, linea¬ 

ribus, incurvatis, ea brevioribus. 

Palpi articulo ultimo securiformi. 

Mandibulae apice barbatae. 

Labrum transversum, apice truncatum. 

Tarsi antici maris articulis tribus primis introrsum valde dilatatis, subtus 

uniseriatim lamellato-papillosis; feminae dense pilosis. 

Die Zunge ist hornig, breit, zugespitzt, nach unten (^oder aussenj 

die Spitze hin pyraniidenforniig erhoben, init zvvei Dorsten besetzt. Die \oben- 

zungen hiiutig, frei, linicnforniig, nach innen gekriininit und nicht viol kiirzor 

ais die Zunge. Die Kinnladon sind an der Spitze nach aussen init einein 

kurzen Bart besetzt. Die drei crston Tarsenglieder sind boiin Mannchen 

nach innen sohr stark zu schinalen liappen ausgczogen, ain Bando ringsuin 

mit langen Borsten, in dor Mitte niit oinor Beihe Ifaare besetzt, dio sicli am 

Endo zu Plattchen oder Schcibchoii orweitorn. Boiin Wcibchen sind die drei 

ersten Tarsenglieder droieckig, das innere Eok abgestuinpft, am Bande eben- 

falls niit Borsten besetzt, die Sohie dicht behaart; das 4. Glied ist bei beiden 

Geschlechtcrn tiof zweispaltig. 

1. G. orientalis: I^igra, femoribus rufis: thorace elongato; elytris lineis 

elevatis novem, interpositis binis subtilioribus, interstitiis exterioribus 

subtiliter catenulatis, medio obsolete transver.sim punctatis. — Long. 

9— 11 lin. 

Der Kbrperbau wie bei allen Galeriten, llach und zienilich gestrecki. 

Der Kopf verloschen runzlig-punctirt, auf der Stirn fast glatt. Die Mund- 

theile diiiikel rothbraun, die Fiihier schwarz, gogen das Endo schwarzbraun. 
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die Wiirzel des ersten Gliedes rotiibraun. Das Halsscliild is( wenig breiter 

ais der Kopf, aber viel schmaler ais die Fliigcldecken, etwas langer ais breit, 

au den Seiten sanft geruiidet, vor der Mitte am breitesten, liinten etwas ver- 

sclimalert, aber kaiini scbmaler ais vorne, mit reclitwinkligen, etwas abge- 

rundeten Hinterecken, jederseits ncben dicsen ein flacber breiter Eindriick, niit 

einer feinen, vorn abgekurzten Mittellinie, llach runzlig-punctirt. Dic Fliigel- 

decken sind laiiggestreckt eifbriiiig, nach hinten allmalig breiter werdend, iin 

letzten Drittel am breitesten, mit neun scharf erhabenen Linien. In den tlaclien 

Zwischenraumen dcrselben laufen zwci feinere erhabene liinien, mit Ausnahme 

des ersten und des letzten Zwischenraumes, wo nur eine solclie Linie steht. 

Die beiden aussern Zwischenraume zwischen den feinern und den starkern 

erliabenen Linien sind mit feinen, scharfen, kettenartig verbundenen Kornchen 

besetzt, der mittlere Zwischenraum zwischen den beiden feinen Linien ist dicht 

und verloschen quer punctirt. In den aussern Zwischenraumen steht eine Reihe 

kurzer braunlicher Harchen, nnd unter starker Vergrbsserung erscheinen alie, 

besonders der mittlere Zwischenraum fein quergestrichclt. Die Schenkel sind 

braunroth, die Spitzen derselben, die Schienen und Fussglieder schwarz, letz- 

tere gegen das Endc in’s Braune ziehcnd. 

Ein Parchen (das unreife Mannchen ist ganz schmulzig lichtbraun) 

aus den birmesischen Provinzen. 

Es ist diess die erste Galerita, die wir aus Asien kennen lernen. Bis- 

her hatten wir die 3Iehrzahl derselben aus Amerika und einige Arten aus 

dem westlichen Afrika. G. africana Dej. aber, die auch in Kordofan vor- 

kbmmt, von wo sie das Wiener Cabinet besitzt, bildet das geographische Bin- 

deglied. leh habe iiberhaupt mehrfach bemerkt, dass wenn eine Gattung, 

die nian sonst ais der westlichen Ileniisphare angehbrig betrachtet, einmal 

bis in’s bstliche Afrika vordringt, sie sicli dann auch gewbhnlich nach Asien, 

selbst bis in seine ostlichsten Gegenden verbreitet. 

ZOPHIUM. Latieille. 

Latreille, Gen. Crust. et Ins. T. I. p. iOS. 

Mentum dente medio apice obtuso, magno. 

Ligula apice dilatata, truncata; paraglossis membraneis, ligulae lateribus to¬ 

tis connatis, laciniis inflexis, eam longe superantibus. 

Palpi articulo ultimo elongato-obconico, obligue truncato. 

Tarsi articulis simplicibus, antici maris lerissime dilatatis. 

Der Kinnzahn ist einfach, iiber die Ilalfte der Seitenlappen hinaus- 

ragend. Die Ziingc ist nach der Spitze zu erweitert, grade abgestuinpft, die 

Aussenwinkel daher spitzig, mit den Nebenzungen an den Seiten ganz ver- 

wachsen. Die Lappen der Nebenzungen sind ziemlich schmal, nach iiiiten 

oder aussen umgeschlagen, gegen einander gekrummt, die Zunge weit uber- 

ragend. Das letzte Tasterglied ist verkehrt konisch, an der Spitze uiibe- 

deiitend breiter und sehief abgestuinpft Die Fussglieder sind samintlieh 

4 
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cinfach, die vordern beiiii Mannchen kauni merklich erweitert, die Klaueii 

ebenfalls einfach. 
Der Gatlungsname muss Zophium und nicht Zuphium gescliriebeii 

vvcrden ; denn er komint von finster, dunkel. 

/. Z. oleus: Rufum, subtilissime transverse striolato-punctatum, capite 

elptrisque nigris, his dense fulvo-pilosis, macula antica rotunda api- 

calif/ue trigona communi rufis. — Long. 4 lin. 

Laireille Geii. Cru.it. et I11.1. T. I. p. 198. — Dejean, spee. gdn. T. I. p. 192. A'r. /. — 

Fiseher, Entomogr. Uoss. 1. p. 130. Nr. 1. t. 12. f. 2. 

Carabus olens. Fabric. Ent. sgst. T. 1. p. 139. Nr. 66. — Rossi, Faun. Etr. ed Ilellw. p. 

258, t. V. f. 2. — Olivier, Ent. IU. 35. p. 94. Nr. 129, t. 13. f. 156. 

Galerita olens. Fabric. Sgst. EI. T. I. p. 215. 

Ich bemuhte niich vergebens, einen Unterschied zwischen vielen 

biriDCsischen , franzbsisclien and sicilianischen Excmplaren aufziifinden. 

Ob diese Art in Afrika vorkOmmt, ist mir unbekannt. In Kleinasien diirftc sie 

wolil nicbt feblenj obvvohl sie unter einer zieinliclien Zabl kleinasialischer und 

persischer Insecten (^von Smyrna und Aleppo durcb ganz Mesopotamien bis 

Kasra und in Bushire gesammeltj, die ich besitze, nicht vorhanden ist. Me- 

netries und Faldermann fiihren sie aus den transkaukasischen Provinzen 

aus der Gegend von Baku an. Westermann brachtc sie schon friiher aus 

Vorderindien init. 
Aus der Provinz Martaban bei Maulmain. „Lebt an den Wurzein der 

Baume ; auch in hohlen Baumen, wo es Epiphyten gibt.“ Helfer’s Journal. 

2. Z. bimaculatum: Nigro-piceum, ore, antennis, pedibus, scutello elg- 

trorumgue macula antica rufis. — J^ong. 4 lin. 

Statur und Grosse fast ganz wie bei der vorigen, nur ein klein wenig 

breiter und kiirzer. Der Kopf ist wie bei der vorigen. Das Halsschild merklich 

breiter ais der Kopf, so lang ais breit, an den Seiten ziemlich stark gerundet, 

hinten verengt, die Hinterecken etwas schief abgestuzt, nicht sehr dicht mit 

feinen, rjueren, nach vorn eingestochenen Puncten besetzt, sehr fein und schwacit 

behaart, dahcr gliinzender ais bei der vorigen Art, mit einer feinen Mittellinie. 

Die Fliigeldecken wie bei Z. olens, nur ein Weiiiges kiirzer, pechschwarz, 

mit iiusscrst feiner, kurzer, nicht sehr dictiter, anliegender, rothgelber Bc- 

haarung (^daher etwas gliinzender ais bei der vorigen Art} und einem dun- 

kelrothen langlichen Fleck hinter der Schulter; die Brust ist pechbraun, der 

Hiriterleib rOthlich braun, dic Bcine gelbroth. 

Unterscheidet sich von Z. olens ausser der Zeichnung durch das breitere, 

mchr gerundete Halsschild, die minder dichte Punctirung und griissern Glanz. 

Einige Stiicke aus der Provinz Martaban. 

3. 7j. viltigerum: Rufo-testaceum, capite piceo, ore, antennis, pedibus 

elytrorumque vitta laterali, antice dilatata testaceis. — Long. 4 lin. 

Statur der vorhergehenden, aber etwas griisser. Der Kopf pechschwarz, 

mit rolhlich gelbem Maul und Fuhlern. Das Halsschild etwas dunkler ge- 

fiirbt, ais die Fiihler, breiter ais der Kopf, an den Seiten sanft gerundet, knapp 

vor der Basis zusammengezogen, mit rechtwinkligen, schief vorspringenden 



_ 29 - 

Hinterecken, sonst vvie bei der vorigen. Die Fliigeldecken ins Brauidiclie ziehend, 

niit eineni briiunlicligelben drcieckigen Fleck hinter der Schulter, der nacli 

aussen mit einer nahe am Rande verlaufenden, gleichfarbigen Binde zusammen- 

fliesst, welche an der hintern Ausscnecke verwaschen endet. Kopf und Brust 

iinten braun, der Hinterleib und die Beine braunlich gelb. 

Ein einzelnes Exemplar aus den binnesischen Provinzen. 

4. Zi. modestum.’. Capite brunneo, thorace rufotestaceo, hoc angulis po¬ 

sticis acutiusculis, prominuliSy elytris leviter striatis, fuscis, margine, 

sutura, antennis pedibusque testaceis. — Long. 2 lin. 

Viel kleiner ais die Vorhergehenden, kaum ein Drittel so gross. Der 

Kopf ist braun, auf der Stirn und neben den Augen ausserst fein punctirt, 

das Kopfschild, die Oberlippe und die Mandibeln sind braunroth, die Taster 

und Fuliler braunlichgelb. Das Halsscliild ist braunlich-rothgelb, so breit ais 

der Kopf, und so lang ais breit, vorne ani breitesten, mit sehr sanft gerun- 

deten Seiten nacli liinten stark versclimalert, knapp vor der Basis plbtzlich 

eingezogen, die Hinterecken spitzwinklig, schief nach vorne vorspringend, 

neben denselben jederseits ein liinglicher Eindruck, die Mittellinie an der Basis 

zu einem dergleichen Eindruck erweitert. Die Fliigeldecken seiclit, aber deuti i ch 

gestreift, schmutzig lichtbraun, fein und diclit gelblich beliaart. Die Riinder 

und die Naht schmal und verwaschen braunlichgelb eingefasst, vorne hinter 

den Schultern stehen 2—3 sehr lange, nach aussen dickere Haarc. Die Brust 

gelbroth, der Hinterleib blass braunlichgelb. Die Beine rothgelb. 

Aus den binnesischen Provinzen. 

a. Z. piceum: Nigro-piceum, subnitidum, punctulatum, parce pubescens; 

thorace angulis posticis acuminatis; ore, antennis, collo pedibusque 

rufis. — Ijong. 2^/3 Hn. 

Schwacher beliaart, daher gliinzender, und starker punctirt ais alle 

andere Arten. Der Kopf fast glatt mit wenigen, ausserst feinen Puncten und 

einigen starken Haaren, der vordere Rand des Kopfs, das Kopfschild, die 

Oberlippe, die Mundfheile und Fiililer so wie der Hals roth. Das H.alsscliild 

herzfOrmig, breiter ais der Kopf und kiirzer ais breit, vorne fast am brei¬ 

testen, nach hinten sehr verengert, mit gerundeten Seiten, knapp vor der 

Basis plotzlich stark zusammengezogen, so dass die Hinterecken ais eine scharfe 

Spitze hervortreten, ohne jedoch nach vorne gerichtet zu sein. Die Oberseite 

ist ziemlich dicht und stark punctirt, die Mittellinie sehr fein, hinten in ein tlaches 

Griibcheii endigend. Die Fliigeldecken sind schwach gestreift, ziemlich dicht 

punctirt, die Puncte so wie auf dem Halsscliild kaum quer, aber schief nach 

vorne eingestochen, die Behaarung weder dicht, noch stark. An den Schultern 

und hinten stehen einige Haare, die nach aussen starker sind und die Liinge 

der hallien Fliigeldecken erreichen. Die Brust ist etwas lichter ais die Ober¬ 

seite, der Hinterleib bis auf die letzten zwei dunkelbraunen Segmente roth- 

braun, die Beine rothgelb. 

Ein einzelnes Exemplar, wahrscheinlich aus den binnesischen Provinzen. 
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(i. Z. inconspicuum: Testaceum, capite rufo-brunneo; elptris disco in¬ 

fuscato, apice oblique truncatis, emarginatis; thoracis angulis posti¬ 

cis prominulis acutis; antennis crassiusculis. — Long. iH,,. lin. 

Sclinial, schr llach iind noch bedeutend kleiner ais Z. modestum. Der 

Kopf ist breit, rotlibraun, aiif dem Scheitel dunkelbraiin, auf der Stirn mit 

eiiiigen Piinctchen, das Kopfschild, samnitliche MiiiuUheile und die Fiibler 

blassbraunlicbgelb. Die letztern sind viel dicker, ais bei irgend einer Ari 

dieser Gathing, das 3. Glied nicht viel kiirzer ais das 3. und 4., die 

iibrigen langer, unter einander fast gleich. Das Halsschild ist so breit ais der 

Kopf, breiter ais lang, mit sanft gerundeten Seiten, nach hinten stark ver- 

engert, liinter und vor deii Hinterecken ausgerandet, so dass diese ais ein 

weit vorgeschobenes, spitzes Zahnchen vorstehen und an der ausgerandeten 

Basis noch ein zweites spitzes Eck sicbtbar ist. Die feine Liingslinie endet 

binten in einen seiehten laiiglichen Eindruck. Die Fliigeldecken sind lang, 

scbniai, binten scbicf nacb aussen abgestutzt, scbwacb ausgerandet, an der 

Spitze abgCrundet, vcrloscben gestreift, sebr fein punctirt, miissig dicbt be- 

baart, scbrantzig braunlicb, der Vorder- und Aussenrand breit blass braunlicb- 

gelb. Die Unterseite und die Beine blassbriiunlicb gelb. 

Ein einziges Stiick aus den birmesiscben Provinzen. 

Der Bau der Fiibler und Fliigeldecken, so wic das fast eiformige ab- 

gestutzte letzte Glied des einzigcn, iibrig gebliebenen Lippentasters lassen micb 

eine ncue Gattung mutbmassen; das einzige vorbandene Exemplar ist jcdocb 

in eineiii solcbeii Zuslande, dass eine genauere Unlcrsucbung obne viillige 

Zerstbrung nicbt inbglicli ist. Es scbeinl iibrigens nicbl ganz ausgereift. 

AGASTUS mihi. 

Mentum dente medio obtuso. 

IJgula apice truncata, lateribus tota paraglossis connata; paraglossis 

membraneis, apice prominulo eam parum superantibus. 

Palpi labiales articulo ultimo elongato fusiformi, maxillares ovato, truncato. 

Labrum tramversum, angustum, truncatum. 

Tarsi et unguiculi simplices, subtus dense pilosi ? 

Der Zalin im Kinn ist stumpf, die Seiteniappen scbmal, ziigespitzt. 

Die Zunge ist vorn grade abgestutzt, mit den bautigen Nebenzungen ganz 

vcrvvacbscn; ein spitzcr Zipfel derselben, der an der Spitze bornig zu sein 

scbeint, und etwas nacb innen gekriimmt ist, iiberragt sic nur wenig. Die 

Lippentaster sind kleiu und zart, die Maxillartaster auffallig gross und stark. 

An di-n erstern ist das letzte Glied so lang ais das vorlelzte, scbiank, spin- 

delfbrmig, zugespitzt. Die letztern sind doppelt so lang ais diese, das zvveite Glied 

baucbig aufgetrieben, das dritte klein, verkebrt koniscb, das letzte fast so lang 

ais das zweite, eiformig, stark und etwas scbicf abgestutzt, an der S|)ilze tief 

scbiisselftirmig ausgebohlt, bedeutend langer und wobl vicrmal so dick ais das 

letzte liippentasterglied. Die Oberlippe ist sebr .scbmal, vorne grade abgr- 
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stulzl, die Kinniaden sind kurz, stark, niit schwach gekriimiiiter Spitze und 

zalinlos. Die Fuhicr sind niassig lang, stark, das 1. Glied verlangert, cy- 

lindrisch, das 'i., 3. und 4. schwach verkehrl konisch, etvvas langer ais die 

folgenden, die dicht aneinander schliessen und gegen die Spitze des Fiililers 

liin etwas dicker werden. Die Augen sind klein und nicht vorragend. Die 

Beine sind ziendicli kraftig und kurz, die Vorderschienen sehr stark ausge- 

schnitten. Von den Fussgliedern kann ich, da ich ein einziges schlecht con- 

servirtes und wahrscheinlicli weihliches Stuck vor mir habe, nichts Entschei- 

deudes sagen. 8ie sind linienfOrmig, und wenn ich mich nicht tausche, iinteu 

nur diclit behaart. Die Klauen sind einfach, klein. — Die Gattung ware unter 
die Brachiniden einzureihen. 

/. A. lineatus: Punctatus^ obscure rufo-testaceus; elytris disco infus¬ 

catis, lineis elevatis sex, ore antennis pedibusque testaceis. — Long. 
a lin. 

Flach und scinnal, etwa einem Polystichus fasciolatus ini Bauc ahnlich, 

nur viel kleiner. Der Kopf uberall dicht und stark punctirt, init starkeii gelb- 

lichen Haaren besetzt, die Oberlippe, samintliche Mundtheile und die Fuhler 

rotiigelb, letztere gegen das Ende etvvas duiikler. Das Halsschild ist kaum 

etwas hreiter ais der Kopf, wenig langer ais breit, nach hinten verengert niit 

scinvach gcrundeten Seiten, an der Basis grade abgestutzt, neben den Hinter- 

ecken ausgeschnitten, so dass diese ais ein spitzes Ziilinchen nach aussen vor- 

springen, stark und dicht punctirt, niit zerstreuten starken Haaren besetzt. Die 

tiefe Mittellinie entspringt vorn aus einem seichten Griibchen. Die Flugel- 

decken kaum doppelt so breit, aber reichlich doppelt so lang, ais das Hals¬ 

schild, uberall gleichbreit, hinten abgestutzt, die Aussenecken sehr stark ab- 

gerundet, mit seclis erhabenen Linien, die an der Naht nicht mit eingerechnet, 

deren Zwdschenraurae gekOrnelt - punctirt sind. Sie sind zerstreut und kurz 

behaart, scliwiirzlich hraun, die Wurzel und der ganze Rand braunlich rolh. 
Der Hinterleib und die Beine braunlich gelh. 

Aus den birmesischen Provinzen. 

CYMINDIS Latreille. 

Latreille, Gen. Crusl. et Ins. T. /. p. t!fO. 

Mentum dente medio integro. 

Ijigula obtusaI paraglossis membraneis, ei subaequalibus, apice rotundatis. 

Palpi articulo ultimo cylindrico, labiali in maribus securiformi. 

Tarsi articulo quarto integro; unguiculis serratis. 

/. C. indica: Atra, confertissime ruguloso-punctata; thorace subcordato; 

elytris ovalibus, crenato-striatis, macula transversa W formi aurun- 
tiaca. — Long. lin. 

Ziemlich breit und von tiefeiii Schwarz. Der Kopf der Lange nach 

sehr dicht runziig - punctirt, auf dem Kopfschild nur eiiifache zerstreute Puncte. 

Die Fiihler sind schwarzbraun. Das Halsschild ist viel hreiter ais lang, nach 
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hinten verengt, an den Seiten sanft, liinten ziemlicli stark gerundei, die Hin- 

tervvinkel treten ais eine kleine, stuinpfe Ecke hervor, die Punctirung ist stark 

und dicht, uiid die Puncte bilden nur nach dem Vorderrand und den Seiten zu 

einige undeutliche Hunzeln; die Mittellinie ist ganz und deutlich. Die Flii- 

geldecken sind eirund, etvva anderthalbmal so breit und doppelt so lang, ais 

die Breite des Halsscbildes, uberall dicht punctirt, die Puncte je einige zu kleinen 

Langsrunzeln aneinander gereiht, die scharf eingegrabenen Liingsstreifen ge- 

kerbt; nach vorne steht in der Mitte ein orangerother Fleck von der Gestalt 

eines plumpen, flachen W, dessen jiusserster Zug dunklcr und schinaler ist. 

Die Unterseite ist glanzend, schwarz, die Fusse bis auf die braunen Tarsen- 

glieder ebenfalis. 
Ungewiss, ob aus A'^order- oder Hinterindien. 
Es ist diess meines Wissens die erste aus Ostindien bekannt gevvordene 

Art dieser Gattung, welche iibrigens ihre grOsste Verbreitung in der gemassigten 

Zone beider Welten, besonders der aiten zu haben scheint. 

CALLEIDA Dejeaii. 

Dejean, spec. gen. T. I. p. 220. 

Mentum dente medio obtu-io. 
Ligula apice truncata; paraglossis coriaceis, cum ligula connatis, apice 

truncatis, eam aequantibus. 
Palpi maxillares articulo ultimo subcylindrico, obtuso, labiales fortiter ^ 

securiformi. 
Labrum subquadratum, leviter emarginatum. 

Tarsi articulo quarto bilobo; unguiculis pectinatis. 

Der Kinnzahn ist stumpf abgerundet, etwa die Halfte der Seitenlappen 

erreichend. Die Zunge ist hornig, klein, mit den Nebenzungen ganz ver- 

vvachsen; diese sind lederartig, nur am obern Rande ein wenig hiiutig, von 

gleicher Lange niit der Zunge, ein wenig schief nacl» aussen abgestutzt und 

ausgerandet. Das letzte Glied der Maxillartaster ist fast cylindrisch, an der 

Spitze rundlich abgestutzt, langer ais das zweite, das der Lippentaster ist 

beilfbrmig, beim Mannchen etwas starker ais beiin Weibchen. Die innere 

Lade der Maxillen ist diinn, innen schwach mit kurzen und dunnen Haaren 

besetzt. Die Kiefer sind kurz, stark und zahnlos. Die Oberlippe ist fast 

(juadratisch, vorne sanft ausgerandet. Die Fiisse sind massig stark und lang, 

die Fussglieder beim Mannchen kaum merklich ervveitert, die Klaucn kamm- 

fftrmig gezahnt, sechszahnig. — Es sind Alles schon gefarbte, glanzcnde Kaler. 

i. C. splendidula: Nitida, rufo-testacea, thorace subcordato, angulis 

po.sticis rectis obtmiusculis, elytris striatis, impressis, margine lato 

• nitidissime viridi-aeneo. — Long. —4 lin. 

Dejean, Spee. gen. T. K p. 341. \’r. 19. 

Carahn.i xplendidiilus. Fahr. I''!. T. f. p. If>4. I\'r. Tt. 
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Aus dor birmesisclien Provin// Marlahan; zicnilicli liaiifio^. „Icli fand 

bislior wpiii^r LaHfkafer iii andem Localitaten, ais im Moder aus^rcliolilUT 

Baume, an den Wiirzoln der zahlroichcn Epipliyten und auch auf Pflanzen 

seibst. Diese Art lebt auf BIattcrn.“ Hei fers Journal. 

Icli ziche den Car. .<splcndidulus Fahr. trotz Dejeans ZvveifeI unbe- 

denklicb bieber, denn bis auf die dunklerc Farbe „obxcure ferrugineus, ely- 

tris fuscis^^ passt die Beschreibung ganz genau, und eine derartige Farl)en- 

veriinderung enlstebt leicbt durcb das Liegen iin Spiritus odor diircb scblecbte 

Conservalion. Das von Fa brici us angegebene Vaterland „Bengalia‘^ kann 

keinen Einwand abgeben, da sicli viele Insecten iiber Vorder- und Hinterin- 

dien und einen Tbeil des indischen Arcbipels verbreiten. 

2. C. c/iloropfera: Rufo-ferruginea; thorace suhcordato, angulis posticis 

rectis; elgtris laete viridibus, disco obscure viridi-cyaneo, antennis 

geniculisijue brunneis. — I^ong. 6 lin. 

Dejean, spec. gen. T. V. p. 340. Nr. 18. 

GrOsser und ein klein wenig gestreckter, ais die vorige Art. Der 

Kopf wie bei dieser, zwischen den Fiiblern ein Paar seicbter Eindriicke, an 

den Fuhlern die ersten beiden Glieder rostroth, die librigen braun, das Hals- 

schild ebenfalls dem des vorigen sehr almlich, nur an den Seiten etvvas scbwacber 

gerundet, mehr vor der Mitte am breitesten und die recbtwinkligen Hinter- 

ccken an der Spitze nicbt abgerundet. Die Forni der Flugcldecken ist die- 

selbe, die Streifeii derselben sind etwas tiefer und fein punctirt, dieEiiidriicke 

knapp liinter der Wurzel felilen. Sie sind glanzend grun, die Mitte diinkel 

grunblaii, die Nalil fast scliwarzblau. Die Uiiterseite ist rollilieli rostgelb, die 

Brust und die Basis ein wenig duiikler, bei sclileebt conservirten Exeniplaren, 

wie das von Dejean be.scbriebene, peclibraun, oft aucli ganz scbwarzbraun. 

Die Fiisse sind ebenfalls rostrolb niit braunen Kiiicn. — Die VVeibelien selieiiien 
niir etwas breiter zu sein. — Aus Birina. 

PELIOCYPAS mihi. 

Mentum dente medio integro, acuto. 

Ligula apice truncata; paraglossis membraneis, eam longe .wperantibus 
apice subrot undat is. 

Palpi articulo ultimo subovato, acuminato; labiali truncato. 

Tarsi articulo ultimo fortiter bilobo; unguiculis pectinatis. 

Der Kinnzabn ist eiiifaeli und spitz, elwa lialb so lang ais die etwas 

spitzen Seitenlappen. Die bornige Zunge ist langlicli, an den Seiten niit den 

Nebenziingen ganz verwaelisen, an der Spitze abgestiitzt oder iiusserst seliwaeli 

aiisgerandet; die Xebenzungen iiberragen sie init ilireii spitzruiidlielien Zipfelii 

etwa 11111 die Halfte ilirer liiiiige. Das letzte Glied der 3Ia.\illarlaster ist ver- 

langert eiforinig, allinalig zugespitzt, das der liippentaster ist verhallniss- 

nitissig stcirker und kiirzer, an der aussern Seite gewdlbter, an der Spitze 

seliwaidi abgestutzt. Das letzte Fiissglied ist zweilappig, die Lappeii gross 

und breit. Die Klaueii sind niit eiiiigen, gewblinlieli vier, niiissig laiigeu 
Zabnen beselzt. 

5 
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Dor Name i.s( abgoleilet von ntXw<; blass, bleich and y.vnn^ Waimns, 

Hbckchon. 
Diese neiie Gattung ist niit Demetrias Bon. nahe vorvvandt und ilir 

ini Habiius bis auf oine etwas stiirkere Wolliung sclir abidicli, docli roiobon 

nacb iiieinem Bodiinken die oben gegebcnen Kennzeichen hin, um sie davon 

zu trennen. 

Bei der vergiciclienden Untersucbung der deutschen Arien von Demetrias 

fand ich, dass sicli D. imperialis Gmr. diirch inehrere wichlige Kennzeiclieii von 

D, atricapillus Linne und D. nnipunctatns Gmr. unterscheide und zu einer neueii. 

Gattun;!;' erlioben werden niiisse. Icb gebe naclisteliend die Diagiiose von Demetrias 

in scinein jclzig;en Umfunge und von der iicuerrichtetcn Gattung'. 

Uenieti'ias Bon. 

Mentum dente medio acuto, 

Liputu apice levissime emarginata; paraglossis membraneis, apice singulatim ro¬ 

tundatis, eam parum superantibtis. 

Palpi articulo ultimo subovato, acuminato. 

Tarsi articulo gttarlo fortiter bilobo; unguiculis p ec linat is. 

Der Kinnzaliii ist spitz, bei D, atricapillus sebr spitz. Die hornige Zunge ist 

liinglich, an der Spitze sebr seicbt ausgerandet, die Nebenzuiigen sind an der 

Spitze aligerundet und iiberragen die Zunge mir sehr vvenig. Die lel/.ten Taster- 

glieder sind verliingert cifonnig, oben allniulig zugespitzt. Die Klanen habeii einige 

inassig lange Zabne. — Hiezu gehoren D. atricapillus und unipunctutus, 

Aetoplioriis mihi. 

Mentum dente medio nullo. 

lAgula apice emarginata; paraglossis membraneis, apice siibrolundatis, eam super¬ 

antibus. 

Palpi articulo ultimo subfusiformi, acuminato, labiali truncato. 

Tarsi articulo quarto fortiter bilobo; unguiculis simplicibus. 

Der Kinnzabn fehlt ganzlicli. Die Zunge ist so breit ais lang, an der 

Spitze zieinlicb slark ausgerandet , die Nebenzungen iiberragen sie um die lliillte 

ibrer Lange und sind spitzrundlicb. Die Maxillartasler sind wie bei Demetrias, 

die Lippentaster aber kiirzer und stiirker, an der iiussern Seite gewolbter, iniI scliwacli 

ahgesiutzter Spitze. Die Kussglieder wie bei der vorigen, die Klauen aber oline 

eine Spur von Zalinen. 

Der Name ist cntnoinmen von netocfiiQOi; der das Adicrzeiclicn triigt. 

leli kenne keine hieher geliiirige Art ais D. imperialis. 

1. J*. suturalis: Uufo-leslaceus, capile thoraceque rufis, hoc quadrato, 

angulis posticis productis acuminatis; elytris striatis, sutura fascia¬ 

que exlus ahhrexyiuta piceis. — Long. lin. 

Kiomlich kurz untJ gewbllit. Kopl’ und llalsscliild sind brannlicdiroth, 

dio Fiililor und die Mundthoile rothgolb. Das Halsscliild ist so breit ais lang, 

die .Soiloii dosselbon Cast grado, nur vor don Hinterocken ein wenig ausge¬ 

randet, an der Wurzol grade abgeslutzt, hiiiler don Eeken au.sgeschnillon, die 
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Eckcn selbst al.s ofiio gradc stelicnde Spitze liervorge7,(»g(Mi, iiiid so wie die 
vordern gan/, abgeruiideten Eckeii eiii langes starkes Ilaar (ragend. Obcn iist 
es fein, aber deullicb ([iiergerunzelt und hat eiiie fciuo Milltdlinie. Die Klii- 
geldecken sind Avenigstens doppeit so breit und dreiinal so laiig, ais das Hals- 
sehild, ziendicb stark gewolbt, an den Seiten sehr sanft gernndet, nacli iiinten 
ehvas breitcr, binten scbief abgestutzt und ein wenig ausgorandet, deuilicli 
geslreift, im drilten Zwisclienrauni zwei grobe Puncte, der vordere in einetn 
rundiiclien Eindrnck stebend. Eine breite, aussen abgekiirzte Ouerbinde, die 
zuvveilcn die Gestalt eines rundiiclien Fleckes annimnit, und dio \aht bis zu 
ibr sind pecbbraun. A'orn erweitert sicb diese gewbbniicb dreicckig. Die 
Drust isl unten brauniicbrotb, die Hinterleib licbter, die Fiissc sind rotbgelb. 

31ebrerc Sliicke aus den birniesiscben Provinzen. 

. 2. i*, .signifer: Iiufo-fe.stareus, capite thoraceque rtifi-s, hoc quadrato, an- 
guli.s posticis prominulis rectis; elgtris striatis, sutura, fasciaque trans¬ 
versa piceis, vitta marginali pallidiori. — Long. lin. 

Durcb die scbnialern Fliigoldeckcn etwas scbianker ais der A^^orige, 
aber eben so gewolbt, aucb etwas licbter und mebr gelblicb gefiirbt. Der Kopf, 
die Fressvverkzeuge, die Fiibler und das Halsscbild von derselben Farbe, 
wie beini A'^origen, das letzterc aucb eben so gebaut, nur sind die Seiten fast 
ganz grade, und die Hinterecken sind rccbtwinklig, etwas vorspringend und 
scbrag nacb vorn gericlitet. Die Fliigeldecken sind gestreift, die innem Zwi- 
scbenraunie scbwacb gewOlbt, iin dritten steben zwei grobe Puncte, eine (Juer- 
binde iin letzten Drittel und die \abt bis dortbin pecbbraun, eine Iningsbinde, 
die unfern voin Rande verlauft, mit der (Jucrbinde zusaminenstftsst und die 
Spitze errcicbt, braunlicb. Der Tborax und der Hinterleib brauniicbrotb, die 
Drust licbter, die Fiisse rotbgelb. 

Aus den biriuesiscben Provinzen. 

3. P. hamatus: Rufo-testaceus, capite thoraceque rufis, hoc nigro-mar- 
ginato, angulis posticis prominulis rectis; elgtris apice recte truncatis, 
sutura lunulaque communi piceis. — iMiig. 2 lin. 

A'iel scbianker und weniger gcwiilbt, ais beide vorigen Arten, daber 
aucb eincm Demetrias abniicbcr. Die Farbung des Koples, der F'resswerk- 
zeuge und Fiibler, so wie des Halsscbildes wie beini A'origen. Eetzteres ist 
ein wenig liinger ais breit, die lAIittellinie tiefer, der scbinale Rand pecbbraun, 
sonst ganz wie beini A^irigen. Die Fliigeldecken sind mebr ais doppeit so breit 
und viertbalbmal so lang, ais das Halsscbild, nacb binten kauni breiler, binten 
grade abgestutzt, fein gestreift, mit zwei groben Puncten im dritten Zwiscben- 
raume, die Nabt bis zum letzten Drittel und ein daselbst sicb ansclilie.ssendes 
gemeinscbaftlicbe.s, nacb vorn geriebtetes iAIondcben pecbbraun Der Tbora.v 
unten braunrotb, die Drust, der Hinterleib und die Beine rotbgelb, etwas in’.s 
Draunlicbe ziebend. 

Aus den biriuesiscben Provinzen einige E.vemplare. 

4. P. luridus; Luride-testaceus, capite thoraceque rufis, hoc angulis po¬ 

sticis rectis; elgtris punctalo-striatis, striis liluraque oldiqua fu.scis. 
— Long. 2‘/,, lin. 



Scliinnk utid gcstrcckt, aber zieiiilicli stark gcwbibt, voii .scliiini(/ig 

braiingclber Farl)e. Der Kopf uiul das Halsscbild sind rotlibrauii, Fiibicr 

und Frcssvvcrkzeu^e scliimdzig bniunlicligelb. Das llaisscliild ist elwas langer 

ais breil, an den Seitcn fast gerade, die Hintorccken rcclilwinklig, kaiiin nierk- 

licli v'orspringend, die Mittellinie tief, von llunzein kauin ciiie Spur. Die 

Fliigeldecken sind nach hinten sebr wenig ervveitert, ziemlicb stark gewOlbt, 

liinten fast gerade abgestuzt und etvvas ausgerandet, stark punetirt - gestreift, 

die Zwisclirauine schvvacli gewolbt, die Slreifen und die zwei groben Punete 

ini drilten Streifen scliwarzlicb. Iin Ictztcn Drittel stebt ein scliief naeb vorn 

gericliteter, scliwarziicber Wisclier. Die Unterscite so wie die obere, die 

Fiisse etwas licliter. 

Ein einzeines Stiick, wabrscheinlicb aus Dirnia. 

LIONYCHIJS. Wissin. 

Winsmann, Entom. Zeitg. Jahrg. VII, Nr, i. p. 25. 

Mentum dente medio simplici. 

Ligula apice dilatata, leviter excisa; paraglossis membraneis, singulatim 

rotundatis, eam parum superantibus. 

Palpi articulo ultimo subacuminato. 

Tarsi articulo guarto integro; unguiculis simplicibus. 

Mit Di 'omius Bon. nahe vervvandt, indeni der bei uns einbeiniischc 

I)r. quadrillum Dftschm. day.u geliort. Der inittlere Zahn des Kinnes ist 

einfaeb init scbwach abgernndeter Spitze und durcli eine Nalit voni Kinn ge- 

trennt, was noeb bei niebreren Gatlungen vorkomnit und bislier iiberselicn zu wor- 

den sein sclieint, fast von der lialben Hblie der 8eitenlappen. Die Zunge ist 

seiebt ausgerandet oder ansgescluiitten, die bautigen Nebenzungen sind flaeli 

zugernndet, iiberragen die Zunge nur wenig, lliessen in der Mitte an der 

liintern Flacbe zusanunen und selilagen sicli dabei nach hinten uin, wodiirch 

es, linter einem gewissen Winkcl angesehen, erscheint, ais ware die Zunge 

ringsnni von einem hautigen breiten Saunie umgeben. Die letzten Tasterglieder 

(Tab. III. Fig. S. c.) sind etwas kiirzer, dicker und nicht so spitz ais bei 

1)1 •omius (z. D. linearis 01., fasciatus F., und verwandten Arten). Die Lefze 

{Tab. II. Fig. S. b.) ist fast quadratisch, vorne unmerklich ausgerandet. Die 

Fiisse sind wie bei dieser (Jattiing, an den Klauen aber keine Spur von 

Zahnen. Die Statur ist \i’ie bei Dr. t/uadrillum Dft. 

licider nui.ss ich bekennen, dass die Abbildung des Kinnes init der 

Zunge und den Nebenzungen nicht richtig ist. Ich hatte, ais ich diese zeich- 

nete, ein einziges verdrehtcs und verschobenes Exemplar vor mir, das ich 

zii einer genauen Analyse nicht zerstbren wollte und durfte, und dem von 

keiiier Scitis heizukommen war. Spiitiu' fand ich unter einer Zahl Dromien 

noch drei Stiick einer zweiten Specie.s, wo ich eines zur Uutersuchung ver- 

weiidetc. 31au miige sich also, bis auf die Taster und die Eclze, nicht an die 

Zeichnung, sondern an die Ucschrcibung halten. 
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1. L. margincllus: Nigro-aeneus, antennarum articulis duobus primis, 

tibiis elgtrisi/ue pallide testaceis, kis striatis, interstitiis subtilissime 

seriatim punetulatis, margine summo, macula gemina scutellari, altera 

marginali, apice sulurague fuscis, tarsis nigrescentibus. — Long. fere 

1 '/jj lin. 

Tab. IU. fig. 3. 

Kurz, breit iind flacb, besoiidcrs die Fliigeldecken. Der Kopf scluvarz, 

mit sclnvachem griinlichem Erz.schimirier, zerstreut punctirt, neben den Augen 

einige erbabene Faltchen. Die Fressvverkzeuge und die ersien zwei Glieder 

der Fiihler braunlichgelb, das dritte und vierte rothliraun, die iibrigen 

schwarzbraun. Das Halsscbild scliwarz niit erzgriinein Glanze, niassig ge- 

wiilbt, breiter ais lang, ini Ganzen lierzfiirmig, vorn fast gerade abgestutzt, 

die Vorderecken ein wenig vorragend, an den Seiten stark gerundet, nacli binten 

stark verengt, an der Basis in der Mitte fast gerade, an beiden Seiten schriig 

nach aussen abgestutzt, so dass die Hinterwinkel ais ein kleines Zabneben 

sebief nacb aussen vorspringen. Die Oberseite ist iiusserst fein und zerstreut 

punctirt niit einigen verloscbenen Qucrrunzeln, ani Vorderrande steben in einer 

seiebten Querfurebe vervvorrene Runzelpuncte, die etvvas niedergedriiekte 

Gegend des Hinterriindes ist gleicbfalls fein runzlig, und die tiefe Mittellinie, 

die beide lliinder erreiebt, erweitert sicli iin bintern Drittel zu eineni Griibcbeii. 

Das Sebildeben ist sebw-^arz. Die blass braunlicb-gelbcn Fliigeldecken siiid 

doppelt so breit ais das Halsscbild, wenig liinger ais breit, setir kurz und 

breit eirund, mit vorragenden, ganz abgerundeten Scbultern, an den Seiten 

sanft gerundet und fast gleiebbreit, binten stuinpf abgerundet, fein aber deutlicb 

gestreift, dic innem Streifen ibrer braunen Farbung balber scbeinbar st/iiker, 

die Zwiscbrauine eben, niit einer Reibe entfernt stebender, iiusserst feiner 

Puncte, die nur bei starker A’crgrosserung und unter giinstiger Beleucbtung 

sicbtbar sind. Der iiusserte Rand und die Wurzel der Fliigeldecken, die 

Nabt, ein beiliiufig viereckiges Fleckcben neben dem Sebildeben , das mit der 

Nabt zusammeiibangt, ein griisserer Fleck am Aussenrande binter der Mitte, 

und die Spitze mit einer Erweiteruiig bei der Xabt sind scluvarzbraun mit 

scbvvacbem griiiilicbem Erzscbimmer. Die Unterseite istpecbbraun mitlicbterer 

Brust, die Scbenkel gleicbfalls peebbraun, die Sebienen briiunlieligelb, die 
Fussglieder scbwarziicb. 

Von diesem niedlicben Kafercben ist ein einziges Exemplar aus Birma 
vorbanden. 

2. L. aeneipennis: iXiger, supra aeneus, sericeo micans; thorace subcor- 

dato transverso, basi truncato, angulis posticis rectis; elytris striatis, 

antennis pedibusgue brunneis. — Long. lin. 

Etwas griisser und gestreckter ais der vorige, das Halsscbild breiter, 

die b liigeldecken scbmaler und etwas gewOlbter, auf der ()bt'rseite ganz und 

gar von einem matten, seidenartigen Glanze und griinlicber Erzfarbe. (Der 

Seidenglanz riibrt wie in mebreren Fallen dalier, dass die gewblinliclie zellige 

Struetur der Fliigeldecken bier so grob ist, dass nian sie mit einer starken 

Lupe scboii bemerken kann.) Der Kopf ist ganz eben, die Lefze und der 

vordere Tbeil der Stirii mit sebr feinen zerstreuteii Puncten besetzt. Die 



Fiililer uiid die Frcsswerkzeiijre situi duiikelbraun. Das Ilaisschild ist breiter 

ais der Kopf iind bedeiitend kiirzer ais breit, seliwach lierzfOrmig, an den 

Seiten gerundet, hinten iiiiissig verengt und ganz gerade abgeslutzt, die Hinter- 

ecken scliarf rechtvvinklig, init einzelnen sebr feineiiy vorn nnd hinten etvvas 

starkeren Puncten und eincr scliarf eingegrabenen Miftellinie. Die Fliigeldecken 

sind kauin doppeit so breit und reiehlielr doppeit so lang ais das Ilaisschild, 

breit eirund, init etvvas vorstehenden, abgerundeten Schultern und sebr sanft 

genindeten Seiten, hinten stunipf abgerundet, gestreift, die ausserslen Slreifen 

schvvacher. Die Unterseite ist braun, die Fiisvse ebenfalls, niit schvvarzen Schenkeln. 

Einige Stiicke aus der birmesischen Provinz Martaban. 

METABLETUS milii. 

Menttim dente medio bicuspi vel emarginato. 

Ligula apice rotundata vel subrotundata; paraglossia subeoriareis, xingu- 

latim rotundati.s-, eam paulo .superantilm.<s. 

Palpi articulo ultimo subacuminato. 

Tarsi articulo guarto integro; unguiculis serratis. 

Der mittlere Kinnzahn ist bald tiefer, bald seiehter ausgerandet, und 

voin Kinn durch eine Naht getrennt, so vvie bei der vorigen Dattung. Die 

Zunge ist an der Spitze enlweder vollkoinnien abgerundet oder etvvas abge- 

stumpft und zugerundet, die Nebenzungen sind jede fiir sich abgerundet, naeli 

innen ein vvenig schnig abgestutzt, iiberragen die Zunge nur ein vvenig und 

erreichen einander lieinahe. Die letzten Tasterglieder sind nieht so sehiank und 

spitz ais bei Dromius, dic Tarsen und Klauen vvie bei diesein. — llieher ziehe 

ich ausser der naehstehend beschriebenen indischen Art noeh Dr. foveola 

(iyll. (punctatellus Duft. Dej.) obscuro-gutlatus Dft. (spiltdus Dej.) mul 

truneatellus Fab. Wahrscheiniich gehftren noeh eiiiige europaisehe Arten 

llieher, die ich in diesein Aiigenblicke nieht unlersuehen kann. 

Der \aiiic koinint von „;uT«/?/.r/To,- der >'eranderliehe.“ 

1. M. obscuro-guttatus: Piceo-subaeneus, elgtris substriatis, guttula 

una vel duabus pallidis^ margine reflexo, antennarum basi pedibusgue 

rufis. — Jjong. /‘/^ lin. 

t^ebia obscuro-guttala. Buflschmid Favna Anstr. T. II. 219, AV. IT. 

Dromius o b s cur o - g u 11 a t ti s. Urichson Kiif. d. .Ilnrk. T. I. p. H2, \r, II. 

Dromius spilotus. Dej e an, spec. gen. T. !. p. 2 IS, Ar. IS. — Slitrm Deulschl. Iiis. T. 

VII. p. 4T, Nr. IO, tab. TO. c. C. 

Das Vorkoninien dieses allerdings in ganz Miltel- und Siideuropa und 

in Kleinasien verbreiteten Kafers in Indien ist aiiffallig geniig; trotz der sorg- 

faltigslcn Vergleichung konnte ich aber keinen Untersehied von den eiiropaisclieii 

E.veiiiplaren auflinden. Da Helfer aiicli in Dushire in Persieii einige In- 

secten samnielle und sic init den oslindischen zugleich einsandle, so vvare es 

allenfalls iiibglieh, dass er aus diesein Dande staiiimte; allein Helfer hat 

iiber die vvenigen persischen liiseclen genaiie \otaten liinlerlassen, in denen 
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allerdinirs (*iii Dromius vcrkoinint, der aber mit folnrpnden Worlen beschrieben 

isl: „.Vr. 28. Dromius depressus elytris abbreviatis, nigro-viridis, ely- 

trorum plaga alba,'‘ was unverkennbar auf den mit dem iiiterimistiscben \ameii 

Drom. persicus bezeicbneten Dr. playiatus Dftschm. ('«, weiter iintenj passt. 

Somit ist wobi niebtzu bezweifeln, dass der Dr. obscuro-yuftatus aucli in Indien 

vorkftmml. Ob er in V^)rder- oder in Ilinierindien ^esanimelt isl, kann icli 

aber nicbt enlscheidcn. Walirsebeinlieber isl inir, dass er in Dekan j2;erano;en 

sei, indem aueh einige der <resamineltcn Kafcr aus Dargelee iin sudliehen 
Himalya stammen. 

2. J\I. guadripunctatus* CoTivexiusculus, aeneo — tiiyer sericeo—micans^ 

thorace transverso, angulis posticis obtusiusculis prominulis; elylris 

striatis punctis duobus impressis, antennis pedibu.s(/ue brunneis. _ 
Long. lin. 

Dem sudenropaiseben Dr. foveolatus Dej. abniieb, nur jjrosser und 

verbaltnissmassiir ein kleiii wenig breiter, von sclnvarzer, etvvas ins Pecbbraniie 
ziehender Farbe mit matlem, seidenartigem Erzseliimmer. Der K(»pf ist zer- 

streut und selir fein pnnetirt, neben den Augen ein Paar leiiie Faltcben, die 

Lefze, die Fresswerkzeuge und die Fiibler dunkelbraun. Das Halsscliild so 

breit ais der Kopf, und beinabe doppelt so breit ais lang, berzformig, nacb 

hinten massig verengert, an den Seiten ziemlieh stark gerundet, binter den 

Hinterecken nicbt sebr sebrag abgestutzt, diese etwas mebr ais recbtwinklig 

und sebief nacb vorne vorragend. Auf der Oberseite steben zerstreute und 

verloscbene feine Puncte und eine feine Mittellinie. Die Fliigeldecken etwa 

die Halite breiter, ais das Halsscliild, ziemlicb gevvblbt, mit fast geraden 

und parallelen Seiten , binten vvenig und zugerundet abgestutzt, gestreift, die 

Zwiscbenraume scbwacb gewiilbt, im dritten zwei grobe Puncte, der erste in 

der Mitte, der zweite weit binten. Die Unterseite ist bis auf die braune Vor- 
derbru.st sclnvarz, die Fii.sse sind braun. 

3Iebrere E.vemplare aus Co.ssipoor in der Nabe von Calcutta. ,.Ein 

sebr niedlicber Dromius, von dem icb nicbts mebr weiss, ais dass er zu Ende 

der Regenzeit am Abend berumscbwarmt und an die Lampe fliegt. So wie 

die meisten dieses Cenus ist er sebr agil und liiuft um das Liclit mit gro.ssem 

Ungestum unaufbtirlicb berum.“ — Helfer’s Journal. 

DROxTIIUS. Boiielli. 

Honelli, observ. entomol. I. tab. synopt. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula una cum paruglossis subcoriaceis rotundula. 

Palpi articulo ultimo acuminato. 

Tarsi articulo quarto integro; unguiculis serratis. 

t. Dr. plagiatus: Aigro-aeneus, antennarum basi, tibiis tarsisque testa¬ 

ceis; elytris picescentibus, plaga disci oblonga pallide flavescente. _ 
Long. / lin. 
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Sfurm, Ihul.irhlantlis Itis. T. VII, ji. 49, Kr. II, tnb. ITO. P. 

Promius corticalis. Pufour, .tuii. gen.’ des sc. phys. T. VI. calt. IS, p. Siti. Kr. tO. — 

Pejean, spec. gen. T. I. p. S4S. i\r. 14. 

Lebia pl a giata. Puftschmid, Faun. Aiist. T. II. p. 249, AV. 18. 

Fiihrt in Helfer’s Verzeichnis.sen der iim Calculta gesammelten In- 

secten den intoriniistisclion Namen I)r. per,<iicus, wozu aucli die oben ange- 

lidirte Besclireilnmg passt. Exemplare aus Persien sind jedocit niclit vor- 

handen, sondern nur eines aus Cossipoor bei Caleutta. 

DROMOCERYX mihi. 

Mentum dente medio .simplici. 

Ligula apice truncata; paraglo.s.sis .subcoriaceis, singulatim rotundato-trun- 

cati.s, eam paulo superantibus. 

Palpi articulo ultimo subacuminato. 

Tarsi articulo quarto integro; unguiculis .serratis. 

Uer mittlere Zahn des Kinnes ist einfach, an der Spitzerundlich, wie bei 

lAcmus, nuT etxvas niedriger. Die Zunge ist an der Spitze fasl grade abgestutzt, 

die Xebenzungen jede rundlich abgestutzt und ein wenig iiber die Zunge binaus- 

ragend. Das letzte Tasterglied ist verlangert eifiirinig, zugespitzt, aber nieht so 

scbiank ais bei Dromius. Die Tarsenglieder und die Klauen sind vvie bei Dromius. 

Der Naine ist entnonimen von „3QopoxTjQv^ der Eilbote.^ 

l.Dr. dor.sal is: Piceo-niger, thoracis margine angusto, pedibu.s, elytri.sque 

striatis anrantiacis, his macula cruciformi nigra. — Long. 2 lin. 

Zienilieb gewOlbt und breit. Der Kopf ziemlich sclimal und ganz glatt. 

Die Fressvvcrkzeuge pecbbraun, das erste F^iihlerglied orangeroth, die iibrigen 

felilen. Das Halsscbild viel breiter ais der Kopf, doppelt so breit ais lang, 

hinten stark verengert, an den Seiten in eincni geschxx ungenen Bogen ge- 

rundet, vor den Hinterecken nicbt eingezogen, hinter denselben scbrilg abge¬ 

stutzt, die Hintereeken selbst sebr stumpf abgerundet und nur uninerklich vor- 

springend, die Farbe ist pechsehwarz, der schmale Rand ringsuin dunkel 

orangerotb, die Mittellinie fein. Die Fliigeldecken fast doppelt so breit und 

liber dreiinal so lang ais das Halsscbild, breit eiformig, an den Seiten sanft 

gerundet, nacli hinten breiter werdend, hinten wenig abgestutzt, gestreift, ira 

dritten Zvvisclienrauinc, oder eigentlich sebon iin 4. Streifen init zwei einge- 

driicklen Puncten. Auf dem orangegelben Grunde stebt ein olingcfiibr kreuz- 

formiger, gemeinsehaftlicher, pecbsetnvarzer Fleck, der Liingsbalken dieses 

Kreuzes ist an der Wurzel dreieckig erweitert, verschni/ilert sicli hierauC, so 

dass er nur bis zum 3. Streifen reiebt, und scliickt etwa in der Gegend des 

ersten Punctes die beiden (Juerbalken ab, die an der vordern Seite einen 

Ausbug bab(“n und bis knapp an den lland reieben ; hinter diescr (Jiierbindc 

vvird der liangsbalken so breit, dass er biszuin o. Streifen reiebt, und ist an 

seinera Eiide, etwa ira letzten Viertel der Fliigeldecke doppelt ausgerandet. 

Die Unterseite ist peebbraun, die Fiisse sind ganz orangegelb. 

Ein e nziges Stiiek aus Hirina. 
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i. />/•■ anfjularis: Pafhde testaceus, capite obscuriore; thorace anyutis 

posticis subrectis; elijtris obsolete punclato-striatis, sutura antice ma- 
culaque communi semilunari fusca. — Long. lin. 

Klas.s rothlich-ffcll), (lacii und zicnilicli breit, aber scbmalcr al.s der 

vorine. i)er Kopf breit, wie etwa bei den Metablete.rM[en, etu as dunkler ais 

die iibnVe P^arbunir, die Fiibler jedocli eben so blass. Das Halsscbild breiter 

ais der Kopf, anderthalbmal so breit ais lan^r, nacb binten iveinV versclmialert, 

an den Seiten vorne ziemlicb stark gerundel, vor den Hinterecken fast grade’ 

hinter denselben schrag abgestutzt, die Hinterecken selbst fast recbtwinklig, 

kaum vorragend, die Mittellinie fein. Die Flugeldecken bocbstens andertbalb- 

mal so breit und kaum dreinial so lang ais das Halsscbild, niit fast graden 

Seiten, nacb bmten allnialig und « enig enveitert, am Ende ziemlicb stark und 

etwas schrag abgestutzt, fein ges(reif(, die Streifen nacb binten sclnvacber 

werdend, fein und undeutlicb punctirt. Die xVaht bis zu dem nacb vorn ge- 

kebrten balbmondfarbigen Heck scbmal, scbmntzigbraiin. Die Fiisse und die 

Unterseite, wie die obere, die letzten Hinlerleibsringe ctwas dunkler. 

Kin Piircben aus Birnia; das eine Exemplar ist wabrscbeinlicb friscb 
ausgescbliipft, indem es viel licbter ist. 

MICllOLESTKS mihi. 
Mentum dente medio nullo. 

Ligula apice rotundata rei sublruncata; paraglo.s.sis singulatim rotundafo- 
truncatis, eam paulo superantibus. 

Palpi articulo ultimo subacuminalo. 

Tarsi articulo quarto integro; unguiculis serratis. 

Der mittlere Zabn des Kinnes feblt ganzlicb. Die Zunge is( an der 

Spitze zuserundet oder rundlicb abgestumpft, die Nebenzungen jede einzeln 

zugerundel, oder abgerundet gestutzt, die letzten Taslerglie.ler wie bei der 
voiigiMi Gattung, eben so die Fiissglieder und Ivlauen. 

Der Xante ist abgeleitet von potpo,- klein iiikI der Strassenraiiber. 

1 M. inconspicuus: Xigrr, elytris nigro-aeneis; thorace cordato, angulis 

posticis obtu.si.s, geniculis tibiis tarsisque picei.^. — Long. /■/,. lin. 

F lacb und scblank, ziemlicb so gebaut wie Met abietes truncatellus F. 

nur grOsser, Kopf und Halsscbild scbwarz, die Flugeldecken mit dunklem 

rzsebimnier. Der Kopf breit und glatt, die Fresswerkzeuge und die Fiibler 

pecbscbwarz. Das Halsscbild etwas breiter ais der Kopf, bedeutend breiter 

ais lang, berzfOrmig, nacb binten miissig verengert, mit sanft gerundeten Seiten, 

vor den Hinterecken nur sebr scbwacb eingezogen, hinter denselben leicht 

ausgerandet, die Hintiwecken selbst stumpfu inklig, wenig vorragend, die Mit¬ 

tellinie fein. Die Flugeldecken elwa anderthalbmal so breit und dritthatbmal 

so lang, ais das Halsscbild, nacb binten, kaum breiter mit fast graden Seiten, 

binten grade und stark abgestutzt, mit verloscbenen Streifen. Die Unterseite 

6 
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schwarz, die Scliciikel pcch.scliwarz, die Knic, Scliienen iind Tarsen licld 

peclibraun. 
Melirere Stiicke, walirschcinlicli aus Hirnia. 

2. M. exilis: Niger; thorace angusto, angulis posticis obtusis prominulis; 

elylris piceis, aenescenlibus, obsolete striatis; antennarum basi pedi- 

busgue pallide piceis. — Long. 1 lin. 

Kleincr, scidanker und platler ais dor vorliergoliondc. Der Kopf is( 

verliaKiiissinassig gross, piati, schwarz und dio droi ersion Gliodor dor Kiilil«‘r 

lieht poobbraun, die iibrigon Gliodor iiiid die Fressvvorkzoiigo dutiklcr. Das 

Drustscbild oiii kloin woni^r sohinalor, ais dor Kopl', wonio; broitor ais Ian}>;, 

hinton stark voroii^orl, an don Soitoii sanfl goriindot, vor don llintorookon oin 

vvonio; eingezogen, liintor donsolbon sclirag abgostutzt, diose sluinpfuinklig, 

und iiiassig vorragond. Dio Fliigeldookon etwa andortbalbinal so broit und 

droiiiial so lang, ais das Halsscliild, iiborall gleiclibroit init fast gradon Soitoii, 

hinton stark und grado abgostutzt, vorlosclieii gestroift, von poobbraunor Farbe 

init oinoin scinvachon Erzsebininior. Dic Untorsoito so wio dor llintorloib 

obon sind sohwarz, dic Doine blass pcobbraun. 

Mchrere Exemplaro, ohne Zweifel aus Hirnia. 

PLOCIIIONUS Dejean. 

IJejean, spec. gen. T. I. p. 2o0. — JIope, Coleopter. manual. ll. t. t, f. G. 

Mentum dente 7»edio simplici, brei'iusculo. 

Ligula brevis cornea, una cum paraglossis subcoriaceis rotundata. 

Palpi maxillares articulo ultimo fusiformi, labiales leviter securiformi. 

Labrum breve, transversum, apice levissii>ie emarginalum. 

Tarsi articulo giiarto bilobo; unguiculis pectinatis. 

1. Pl. fenestratus: Rufo - ferrugineus, prothorace transverso lateribus 

angulatim rotundatis, elgtris testaceis, margine anguste apicegue lute 

piceis, pedibus testaceis. — Long. fere 4 lin. 

Die Statur so zienilicli von Pl. Bonfdsii Dej., nur ehvas kiirzer und 

breiter, daher ini Ganzon robuster. Dor Kopf ist schniai, init zwoi soiobton 

Eindrticken nebon den Fiililorn, die Augen sind gross und stark liervorragend, die 

Fiiblor iiberroiclicn das Ilal.sschild und sind so wie die Fressworkzouge golb- 

rotli. Das Halsscliild ist broit, quor, fast doppolt .so broit ais lang, die Vor- 

derwinkel abgcrundet, die Seiton stark goriindet, in dor Mitte oinon stunipfon 

Wiiikel bildcnd, die Kasis solir scliwaoli goruiidot, liintor don llintorookon 

ausgerandot, diose etvvas stunipfwinklig. Auf der Oborsoite stidit vorne eine 

Querreilie von verfliossenden Griibclien, eine tiofo, liinten zu oinor Furclie er- 

weiterte Mittellinie, nebon vvolclior oinigo scliwaclie tjuorrunzoln siclitbar sind, 

einige zerstreute Puncte und lluiizoln in dem broit uiodorgodrucktiMi Haiido 

und ein scliarfor Quereindriick jodorsoits an der Jlasis. Dio Fliigoldockcn sind 

kauiii andertlialbmal so broit und droinial so lang ais das Halsscliild, nach 

hinton weiiig broitor, hinton wonig und grado abgostulzt, gestroift, dio innorii 
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Streifcn selir fein, die aussern sliirker punctirt, die Zwischenriiiime schvvach 

gewolbt, iin 3. drei Puncte, die zwei vordern etwa in der Halfte, der hinlere 

ain Ende, iiii 5. />\vei Puncte, der vordere unfern der Wurzel, der zvveite vor 

der Mitte. Die Farbe ist braunlicli gelbrotb, ein hinten breiter Averdender 

llandstreif und die Spilze bis fast auf ein Drittel pecbbraun, der aiisserste 

sclimale Rand aber briiunlich gelb. Die Fiisse und die Unterscite braunlicli 

rotbgelb, die letzten Bauchsegnicntc etw^as dunklcr. 

Ein einzeincs Weibclien aus Uirnia. 

LEBIA Latreille. 

hdtreille, gen Crust. et Ins. T. I. p. 191. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula apice nubrotundala; paragloash coriaceis apice shigulalim stihrn- 

tundatis, ei sub aequalibus. 

Palpi articulo ultimo subovato, apice truncato. 

Tarsi articulo quarto aut emarginato aut bilobo; unguiculis aut pectinatis 

aut dentatis. 

Das Kinn liat keinen Zalin in der Blitte, doch findet sich, wie bei 

incliroren Carabicinen ein lialbliorniges Pliittchen, welchcs inittels eincr Nalit 

init dem Kinne walirsclieinlich etvvas beweglicli zusaniiuenliangt und dreieckig, 

zugespit/i oder an der Spitze abgerundet ist. Die Zunge ist an der Spitzc 

niclit abgcstutzt wie H. Scliibdte (^Danmarks Et. I. p. iOi^ sagt? sondern 

selir sanft und bei einigen indischen Arten sogar etwas spitz ziigerundet. Die 

Nebenzungen sind init der Zunge fast glciclilang oder wirklicli gleiclilang und 

jede entweder rundiicli abgcstutzt oder sanft abgerundet, besonders ain aussern 

Winkel. Das letzte Tasterglied ist entweder eifbrniig oder etwas verliingert 

eiloriiiig, an der Spitze abgcstutzt. Dei einigen Arten ist das 4. Fiissglicd 

aiisgcbuclitet, bei anderu zweilappig, und die Fiibler fadcnfbrniig oder gegen 

das Elide zu selir scliwacli vcrdickt, worauf Honelli seinc Sclieiduiig in 

Lamprias und Lebia griindete. Man sielit, die Merkiiiale sind liier niclit so 

scliarf ais bei andern («altungen, docli lasst sicli auf diese geringen und in 

einander ubergelienden Abwcicliungcn nirgciids init Griiiid ein ncues Genus 

begriinden. 

/. L. elevata: Rufa, pube.scens, elgtris rufo-testaceis, fascia transversa 

lata nigra. — Innig. 2 lin. 

Varubu.<i eleva Ius. Fabric. Syst. Et. T. I. p. 30t, Nr. tS6. — Ent. Syst. T. /. p. IG3, 

iVr. i 66. 

Carabus s ucci nclus. Olicier in.s. ubi'( 

Lebia uuifasciata. Uejean, spec. gen. T. V. p. 3S9, AV. 59. 

Etwa so gross ais L. liaemorrhoidulis, aber sclinialer. Der Kopf 

scliinaler ais bei deii iiieisteii riebien, liinten wenig zusaiiinieiigezogeii, zer- 

streut puiiclirt, die Augen niclit gross und vorrageiid. Die Fiilillibriier erreiclien 

die Dasis des Halsscliildcs, vverden gegen das Ende ein wenig dicker, sind 

6* 
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behaart uiid so wie die Fresswerkzeuge dunkel gcibroth. Das Hal.sscliild ist 

kiirz, etwas breiter ais der Kopf, und doppelt so breit ais lang, niit stark ge- 

rundet(‘n, cinen selir scluvaclicn und stunipfen Winkel bildenden Seiten, vor 

der Mitte am breitesten, hinten nicht scbmaler ais vorne, init stuinpfwinkligen 

Hinterccken nebcn welchen ein rundliclier Eindnick, iiberall fein und zer- 

streut punctirt, niit einer vorn abgckiirzten Mitlellinie. Dic Fliigeldecken sind 

etwa die Halfto breiter und dreiniai so lang ais das Halsscbild, fast gleich- 

breit, init bcinalie graden Seiten, binten grade abgestut/t, verlosehcn gestreift, 

iin 4. Zwiscbenrauine zvvei Puncte, iibrigens fein punctirt und init anliegenden 

geiblicben Harchen besetzt; ungefiibr in der Mitte stelit eine scbwarze, vorne 

beiderseits ein vvenig ausgescliw eifte, breite Querbinde. Das letzte obere 

Hinterleibssegment ist pecbscluvarz, die Unterseite und die Beine rothgelb. 

Zwei Exemplare aiis der Uingegend von Calcutta. 

2. L. circumdata: Rufo-fcxtacea, antennarum articulo 4.-6., palporum 

ultimo ehjtrisque nigrix, hix maculix duabux margineque omni flavix. 
— Long. 2'l„ lin. 

Statur beilaufig von E. liaemorrhoidalix^ nur etwas scliinaler und ge- 

wftlbter. Ivopf und Halsscbild sinil braunlicb - geibrotb, an den Fiiblern die 

ersten drei Glieder rotbgelb, die iibrigen pecbscbwarz, die letzten Taster- 

glieder eben so, init gelber Spitze. Das Halsscbild ist sebr wenig breiter ais 

der Kopf, init runden Vorderecken und sanft gerundeten Seiten, knapp vor der 

Mitte ani breitesten, an der Itasis eben so breit ais vorne, vor den Hinter¬ 

ccken ein wenig ziisainniengezogen, diese selbst recbtvvinklig. Die Oberseite 

ist massig gewolbl, init feinen, vervvorrenen, gcgen die scbwacbe Mittellinie 

zu deiitliebern |{iinzeln und einigen einzelnen Puncten besetzt. Die Fliiffcl- 

dccken sind fast doppelt so breit ais das Halsscbild, niit massig gerun¬ 

deten Seiten, binten und vorne fast gleicb breit, im bintern Drittel am brei¬ 

testen, an der Spitze sebief abgcstiilzt und ein wenig ansgerandet, tief 

gestreift, die Streifen obne eingegrabeiie Puncte, auf den gelben Flecken 

aber sebeinen die grossen (pieren Puncte der Unterseite durcb, die Zwiscben- 

riiume llaeb gewbibt. Zwei Flecken und der scbmale Rand rings uin sind 

gelb. Der vordere Fleck stelit in der Mitte, ist langlieb eirniid, naeb vorne 

und innen eekig ausgescbnilten, binten etwas zugespitzt, der biritere stebt im 

bintern innern Winkel der Fliigeldecke, ist rundlicb und (liesst niit dem liande 

zusainnien. Von der gewblinlielien lleibe grober geaugelter Puncte am liande 

sind die vordern zuweilen braunlicb. Die Unterseite ist briiunlicligelb, die 

Beine eben so, nur etwas blasser. 

Mebrere Stiicke aiis Birma, aber leider meist iibel zugericbtet. 

3. L. calycophorn: Textarea; elgtrix profunde xfriatix, macula antica 

triangulari, poxtica rotundata conjunctis communibux, punctoque late¬ 

rali nigrix. — Long. 2'*/^ lin. 

lin Bau der vorbergeberiden abniieb, aber grbsser und nocb etwas- 

gewtilbter. Der Kopf etwas breit niit kurzem Hals, samint den Fiiblern, den 

Tastern und dem Halssebilde braunlicb rotbgelb. Das Halsscbild breiter ais 

der Kopf, an den Vorderecken stark abgerundet, init fast geraden Seiten, 
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hiiit(Mi broitrr al.s vorn, die Hinlerecken reelifwiiikliir, der Rand breit abge- 

•set/.l, jfcjreii die feiiie aber dciilliclie Mittelliiiie zu zarl uiid etwa.s verworreii 

qiierfrcruiizelt. Die Fliigeldecken fast doppelt so breit ais das Halsseliild, 

breit eiriind, im liintern Drittel ani breitesten, an der Spitze weniir und scliiet' 

ab{>;estutzt, tief jfestreift, die Streifen breit und glatt, aber niit von der Unter- 

seite durcliscbcinciiden qiieren Puncten besetzt, die Zwiselienraunie lioeli fje- 

wtilbt. Die Karbe derselben istetwas bliisser ais Kopf- und Halsschild, uni das 

Sebildclien stebtein dreieckiVer scliwarzer Fleek, der durcli die sclimal -resaiimte 

iXabt init dem liintern, langlicli runden Flecke von gleielier Farbe verbundeii 

ist, und beinalie die Figur eines verkehrten Kelclies darstellte; seitwarts nebeii 

deni liintern Flecke stelit nocli ini 5. — 7. Zwiselienraunie ein riindes Fleck- 

clien. Die Unterseite und die Deiiie von derselben Farbe wie die Oberseite. 

4. L. sellata: Rufo-testacea; elyfrix testaceis, profunde striatis, macula 

antica triangulari, postica indistincte cruciformi conjunctis communi¬ 

bus piceis, tibiis anticis nigris. — Long. 2'!^ lin. 

Der vorigen sehr alinlicli, iiur kleiner. Kopf und Halsschild ziemlicli 

wie bei der vorigen, nur iiielir gelbrotli. Die Flugeldecken liaben ebenfalls 

denselben Bau, iiiir erscheinen die Zwiselienraunie niclit so steil gewblbt. 

Der Hauptunterschied liegt in der Zeiclinung und der Farbe der Vorderscliienen. 

Ani Schildclien stelit ein dreicckiger gemeinschaftliclicr Fleck, der durch die 

schnial gesaunite Xalit niit dem liintern Fleck zusaminenliangt, welclier die 

Cestalt eines Sattels mit seinen Taschen, oder eines plumpen Kreuzes liat, 

dessen Oiierarnie die Mitte der Fliigeldecke niclit errciclien. Die Unterseite 

und die Beine von der Farbe der Flugeldecken, die Scliienen des vordersten 

Fusspaares bis auf die braunlich gelbe Basis scliwarz. 

Ein einziges Sluck, ungewiss ob aus Vorder- oder Hinlerindien. 

5. L. Tau: Rufo-testacea; elgtris profunde striatis, 

fasciaque transversa abbreviata latis nigris. - L 
dilutioribus, sutura 

ong. 3 lin. 

Von der Gestalt der />. calgcopliora, und dieser so wie der L. cir¬ 

cumdata verwandt. Der Kopf ist etwas sclimaler, ais bei jener, einzein und 

verloscben punctirt, die Fiihler sind bedeutend langer ais Kopf und Halsschild 

zusanimcngenonimen, schmutzig brann, die crsten drei Glieder so wie die 

Taster rothgelb. Das Halsschild viel breiter ais der Kopf, doppelt so breit 

ais lang, an den Seiten ziemlicli stark gerundet, hiiiten breiter ais vorn, vor 

den Hinterecken kaiim nierkiich ausgorandet, diese etwas mehr ais rechtwinklig, 

auf der Oberseite sehr fein und verworren runzlig mit einer deutlichen Mittel- 

linie, der Band ziemlicli schnial und niclit scharf abgesetzt. Die Flugeldecken 

von der doppelten Breite des Halsschildes, breit eirundlich, im liintern Drittel 

am breitesten, hinten und vorne gleichbreit, an der Spitze schwach und schief 

abgeslutzt und sehr wenig ausgerandet, tief gestreift, die Streifen glatt, in 

den gelben Partien aber mit von unten durchscheinenden queren Puncten be- 

splzt, die Zwischenraunic stark geMiilbt. Die Xaht ist bis ohiigefahr zuni 

dritten Streifen schwarz und stOsst hinten an eine gleichfarbige etwas wellige, 

breite Querbinde, die den Aussenrand niclit erreicht, so dass die ganze Zeich- 



mmg elwa wic cin dicke.s umgckclirlcs ± aussiclit. Dic Unicr.scitc und die 
Dciae wie die Fliigeldecken j2;cfarbt. 

Dei Maulniain in der Provinz Martaban im Moiiate Jnli itiebrere 

E-vcinplarc. „Einc Lebia, die auf liauiiieii Icbl und .sellen vorkuinnil.^ Helfer’.s 
Journal. 

PHYSODERA Esclischoltz. 

Eschscholtz, zoolog. Atlas^ II, Ilft, p. 8- 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula apice rotundata; paraglossis coriaceis singulatim rotundatis, ei 
subaegualibus. 

Palpi articulo ultimo compressiusculo, maxillares subovato, labiales api¬ 

cem versus dilatato., late truncato, 

Tarsi articulo guarto bilobo ; unguiculis pectinatis. 

Der niittiere Kinnzalin feldt, da.s kleine init einer Nabt befestigle Pliitt- 

cben ani Jtande des Aii.sscliniites ist spitzig, wabrend es bei Lebia vorn ab- 

gerundet i.st. Das Ictzte Glied der Ma.villarlaster ist wie bei Lebia, nur etwas 

platt gcdriickt, das der Lippenlaster ist gegen dic Spitze xu etwas breiter, 

stark und rundlich abgestutzt, und starkcr platt gedriickt. Das vierte Tarsen- 
glied ist zweilappig. 

Die angefiilirtcn Kennzeiclien nebst den eigentbunilictien Auftrcibungen 

ani Ilalsscliilde und der sehr breiten und llaclien Gcstalt reielien wolil Iiin, 

dieses von Esclisclioltz aufgestelltc, von Dejean in der 3. Ausgabe seines 

Catalogs wieder eingezogene Genus von Lebia xu trennen und aufreelit zu 
crlialten. 

i. Ph. n ej e ani: Brevis, lata, nigro-violacca ; elgtris striato-punctalis ; tho¬ 

race bullis duabus lateribus flavis. — Long. 4% lin. 

Esc hs cho l Iz, aool. Alias, llfl. II. p. 8. tab. 8, f. 6. 

Flacli, kurz und selir breit. Der Kopf zienilicli gestreekt, liinter den 

Augen eingescliniirt, auf der >Stirn vorne beiderseils ein kleineres und dabint(‘r 

cin grbsscres Griibclien. Die Fiibler etwas liinger, ais Kopf und Halsscliild, 

gegen die Sjiitze zu allinalig scliwach verdickt, etwas platt gedriickt, scliwarz, 

nur die ausserstc Spitze des letzten Gliedes riitliliclibraun, die Taster scliwarz 

niit gelbliclier Spilze. Das Halsschild ist kurz, iiber doppelt so breit ais lang, 

vorne scliwach ausgerandet, die Vorderccken etwas vorragend, rundlich, hinlen 

geradc abgcstuzt und breiter ais vorne, bei den Hinterecken ausgeschnitten. 

Die Seiten sind stark und zwar iiucr elliptisch ziigerundet, die Seitenrandcr 

sehr breit und stark abgesetzt, aber zu inehr ais zvvei Drittheilen von einer 

grossen blasigen, orangegidben Aiiftreiliung eingenomincn. Vorn ani Halsschild 

verlauft eine unterbrochene Heihe grobcr Puncte, und der Uand ist init einigen 

groben Puncten und kiirzen Hunzeln versehen, hinten an der Hasis ist behler- 

.seits ein grosser llachiT Eindruck, der wie der Hinterrand init grolien Puncten 
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l»(‘S(‘(zf ist. Yor (l(>n Ifiiiterprlvcii sind (li(‘ Soitrn !ni.sireraii(l<‘t, dio llintor- 

ocken solhsl siiid l‘a.s( rocldwiiiklig, und oin Avoniri; aiirgol)()o;('n. ]ii d«T Mifto 

vei-lanft oine soichto liangsfurchc. Dic Fliigoldeckon sind an der WiirzoI 

viei breitcr, liintor dor 31itlc fast doppolt so broit ais das Ilaisschild, etwa 

ein Dritlol langer ais breit, oben Ilaob, an don Seiton pliilzliidi abfallond, sanft 

gerundct, liinten gerade abgestu/,t. Hintor der Seludier sind die abrallenden 

Seiten eingedriickt, so dass der scbarf abgesetzte Rand daselbst viel breiter 

wird, und weiter liinten stebt nocb ein (pierer flaclier Eindruck. Die neun 

Punctreihen bestehen aiis ziemlicli feinen, dicbtstehenden Puneten und sind 

niclit vertieft, die Zwisclienraunic sind flach und init einzeinen selir 

feinen Piinctcben besetzt, iin secbslen sind zwei kleine, sebr llaelie Eindriieke 

sicblbar. Der umgescbiagene Hand der Fliigeldecken ist braunlieli, das lel/de 

Hinlerleibssegment auf der Oberseile ebcnfalls, init einein selnvarzlicb violetten 

Fleeke in der Mitte. Die Unterseite und ilie Deine sind braunsebwarz mil 
scliwacheni violetten Seliininier. 

Einige Stiieke aiis der birmesischen l*rovinz Tenasserini. 

Es c h s e h 011 z braclVte diesen sehbnen Kiifer von Manila; ineines Wissens 

ist er anderwarts noch iiicht gefunden Avorden. — Die Abbildung ain ange- 

fiilirten Orte ist zAvar etAvas roh, aber deutiicli. 

PENTAGONIOA milii. 

Mentu7n dvnte medio nullo. 

Liyula cofnea, apice rotundata; paraylo.sxi.f coriaceis connatis, apice ej'- 

terno acutiusculo, illa parum brevioribus. 

Palpi articulo ultimo fitsifoimn, acuto. 

Labrum apice rotundatum. 

Tarsi .subtus biseriatim papillo.so-pilosi, articulo quarto simplici, parvo; 
unguiculis s i m p lici b u s. 

Thorax pentagonus. Elylra truncata. 

Der Kopf ist breit und llach, init einein selir kurzen diinnen Halse. 

Die Augen sind gross, ziendicli stark liervorsteliend. Die Fiilder felilen, bis 

auf die seclis ersten Glieder bei der ersten Art. Das erste Glied aa ie geAvObnlich 

klein, das 2. verlangert und ziendicli verdickt, das lialb so laug, und so 

Avie das 4. und 6., die ein Avenig langer sind, scliAvacli unigekehrt koniseli, 

das 6. langer ais das 1., dicker ais die vorhergelienden, cylindriscli und feiu 

beliaart. Die Kinnplatte ist niedrig, der Aussclinitt breit und ziendicli llaeli, 

die Seiteniappen klein, dreicckig und selir scliarf zugespitzt, der niitilere Kiiin- 

zalin felilt. Die Zunge ist liornig, ziendicli lang, gOAviilbt, vorne spitz zuge- 

rundet, die Nebenzungen sind ledrig, ganz init der Zunge vei-Avaclisen, ani 

iiussersten Rande etAvas liautig, ein Aveiiig kiirzer ais die Zunge, und ani 

aiissern Winkel in einen siunipfliclien Zipfel eiidigend. An den Eippentaslern 

ist das zAveite Glied grade, kiirzer ais das lelzte, Avelclies spindelfonnig ist, 

an den Ma.xillarlastern ist das vorletzte zAvei Drillel so lang ais das letzte, 

Avelches ebenfalis spindelftirniig, aber in der obern Hiilfte etAvas dicker ist. 
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l)i(' Miixillni selh.st siinl sclMvacli, an (l(*r Spit/.e .saiift gobo^on, iimeii inir 

sparsam beliarlel. Dir hvfy.e: ist nacli vorne ciii \v(Miig breilrr, an (l(‘r 8pi(/,n 

al)^(‘niti(lf't. Das Halsscliild ist klein, kaum grossor ais «ler Ko|)f, iind bildet 

ein auf der Spitze stebendes symmelriscbes Funfeck, wovon der \anie ent- 

nommen wiirde. Die Fliiireldecken siiid iin Verlialtniss zu KopC nnd Dals- 

sebild selir ^ross, etwa and<'rtbalbmal so lanir ais breit, mit fast parallelen 

Seiten, scbwaeb gowolbt nnd binlen abgeslutzt. Dic Fiisse sind zart, die 

Fussglieder fast linienforniig, das lelzte einCacb nnd besonders klein, die Soblen 

mit zwei Heiben am Ende zii Pliittcben oder Scbeibchen erweiterter Daare 

beselzt, die Klaiien einfach. 

Ist mit der Gattung Rhombodera Reirhe {Guer. Rev. 1842 

p. 313) verwandt nnd neben ibr einznreiben. 

Der X ame kommmt von nivTaycovixoi:, fiinfcckig. 

1. I*. ruficollin: Capite nigro^ thorace pedibungtie dilute ru/^o-textaceis; 

elgtrix leriter xfriatis, punctix duobus imprexxis, margine pallide te¬ 

staceo. — Long.2^1^ lin. 

Ziemlicb scbmal und flacb. Der Kopf ist rundlicb, mit vier flacben 

Griibcben zwischen den Fiiblern nnd neben den Augen. Das Mani sammt den 

Palpen ist pecbbraun, die Spitzen der Ictztern geiblicb. Die seclis ersten 

Glieder der Fiibler sind scbvvarzbraun, die iibrigen feblen. Das Hals.scbild ist 

kaum breiter ais der Kopf sammt den grossen, vorstebenden Augen, und im 

ganzen nicht griisser ais derselbe. Es bildet ein queres, auf der Spitze stebendes 

Funfeck; die vordere Seite ist sanft ausgerandet, die Vorderecken abgeriindet, 

die beiden Seitenpaare desselbeti stossen an den Seiten in einem Winkel zu- 

sammen, der nicbt viel iiber eincn recbten betragt, binten bildet das bintere 

Seitenpaar eine stumpfwinklige sebr vvenig abgestutzte Spitze. Die Seiten 

selbst sind fast grade und nur ausserst scinvacb gerundet. Die Obcrseite ist 

scbwacb polsterformig gevvOlbt, platt, mit einer feinen aber deutlicben Mittcl- 

linie, die am Vorderrande sicli dreieckig erweitert, binten an der Spitze aber 

sicb gabelt und so mit dem Hiuterrande einen et» as vertieften Rbombus bildet. 

Der Rand ist vorne sebr scbmal, an den Seiten etwas breiter abgesetzt. Die 

Farbe ist licbt braunlicb - rotbgelb. Die Fliigeldecken baben mebr ais die 

doppelte Rreite des Halsscbildes und sind doppelt so lang ais Kopf und Hals- 

scbild zusammengenommen, iiberall ziemlicb gleicbbreit, nur nacb binten sebr 

wenig erweitert mit fast graden, binter der Ervveiterung sebr sanft gerundeten 

Seiten, binten fast grade abgestutzt, leicbt gestreift, an der Wurzel stebt im 

dritten Zwiscbcnraume ein gro.sserer, und weit binten ein kleinerer nicbt sebr 

deutlicber Punct; der scbmal abgesetzte Rand ist bis zum bintern Aussen- 

winkel blass braunlicb-gelb. Die Rrust ist unten an den Seiten pecbbraun, in 

der Mitte licbter, der Hinterleib ganz pecbbraun, die Fiisse wie das Hals- 

scbild, nur etwas licbter. 

Ein einziges E.xeraplar, bocbstwabrscbeinlicb aus Rirma. 

2. P. Eri ch soni: Atra, pedibus, thoracis clgtrorumgue margine testaceo, 

his leriter striatis, striis subtiliter punctatis, punctis duobus impressis. 

— Long 2 '!^ lin. 
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Zi(M(ilicli so gobaut, wie die vorigc, aber fasl nocli einma! se gross. 

Der Kopf i.st wie bei der vorhergehenden Art, aiif der Stirn ist aber vorn iKieb 

ein klcincs seielites Griil)cben siclilbar und dic Augen sitid etwas kleiner. Die 

Fiiblcr fehien bis aiif das erste und zweite peehl)rauMe Glied. Das Halssebild 

ist wie bei der vorigen, aber vorn ganz gcrade abgestutzt, die Seiten aucti fast 

ganz gerade und der lland bis hinter dic Seitenecke braunlieb gelb. Die 

Fliigeldecken sind ebenfalis so gefornit, die leicbten Streifen fein punetirt, die 

ZH ei Puncte iin 3. Zwischenrauine verloschcn, der Aussenrand wie bei der 

vorigen Art braunIicligeJb. Die Unterseite ist pecbscbwarz, die Fiisse braun- 
licli rotbgelb. 

Ebenfalis nur ein einzelnes Stiick, und wobl aus derselben Gegend. 

HKXAGONIA Kirby. 

Kirby, Linn. Trans. T. XIV. pt. 3., 1825, p..5G3. 

Mentum dente medio rotundato. 

Maxilla mala interiore unco articulato terminata. 

Ligula porrecta, cornea, cordata, apice profunde sinuata; paraglossis mem¬ 

braneis libens, linearibus, ligulam dimidio fere superant ibus. 

Palpi articulo ultimo elongato-ovato, acuto. 

Labrum transversum, apice leviter bisinualurn. 

Tarsi articulis trigonis, quarto bilobo, omnibus .subtus spongiosis; ungui¬ 
culis unidentatis. 

lianglich, (lach gedriickt und gefliigelt. Der Ivopf stetit ganz liori- 

zontal, ist breit, beinalie fiinfcckig (an Forficula crinnerndj niit eineni deul- 

lictien HalSj die Augen siiid von niassiger Grosse und r;igen wenig vor. Die 

Lefze (^Tab. II. Fig. 2. c.) ist quer, gewiinpert, zweiinal seiclil ausgerandet, 

die aussern abgerundeten Winket stelien etwas liervor. Die Kiefer 2.«) 

sind vorragend, stark, zienilicli gekruinnit, der linke glatt, der redite niit zwei 

beisaiiinienstelienden ZaliiictHni bcwalfnet, dereii oberes spilz und stark, das 

iintere kurz und siuiiipf ist. Die aussere liadi* d('r 3la\illeii ist tasterloriiiig, 

iiber die innere liade liinausreicliend, das zm cite Glied keulig (Fig. 2. a. 

Die iiiiiere Lade ist zieiidicli scliwacli, iiacli iimen niit sparsanieii Dorslen be- 

setzt, Movon drei iaiigiT und viet stiirker sind, eiidigl in einen bewegliclien 

spitzen llaken und ist ausseii an der Spitze bebartet 2. a.). Die Kiefcr- 

taslci sind von niassiger Ijjinge, das zweite (Jlied ani laiigsten, leiclit ge- 

kriininit und ani Ende etwas verdickt, das dritie fast so lang ais das lelzte, 

dieses langlicli eifbrniig, spitz (Fig. 2. a. g.) Das Kinn isUireit, die Seileii- 

lappen aligerundet, der niittlere Zalin lialb so Iiocli ais dicse (nodi divas niial- 

riger ais in der Zeidinung]), breit uiid vollkoiiiiiien aligerundet; die bornige 

Zunge ist lang vorsteliend, verlaiigert liei-zloriiiig, an der Spiize lief aiisg.'- 

buclitet, fast gablig oder zweiliornig, an jedeiii llorn niit eiiier Horste 

verselien, die Nebenzungen sind tiautig, IVei, liiiienloriiiig und iiberrageu die 

Zunge fast uin die Halfie ilirer Lange (Fig. 2. «.). An den l,ip|ientastern 
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das z\v(m({'(ilicd viel langer ais das lel/.le, dieses l;iiiolicli eifOrniig («'/icadrt.?.). 

Die Fiihlei- ladonformig, von iiiitteiniassiger li/inge, das erste Glied ehvas 

verdickt, cylindri.sch, das z\\ cite klein und kuglig, das dritte eiii wenig kiirzer 

ais das erste, etwas koniscli, das 4. — 11. ziemlieh gleicli und so lang ais 

das erste, fast cylindrisch, das lelzte zugespitzt. Das llalsschild sclimal, lierz- 

fOrinig-secliseckig. Die Fliigeldeeken parallel, llacli gedriiekt, hinten nielit 

abgestutzl. Die Fiissc' sind kiirz, stark, die Vorderschienen sind nalie an der 

Spilze stark ausgerandet, die Fussgliedcr sind breit, das erste am scbiiialslen, 

fast dreieckig, das zweite und dritte breiter, dreieekig, vorn seiebt ausgerandet, 

das vierte zweilappig, alie unten scliwaminig und an den Sohlennindern init 

langen Haaren dicbt besetzt 2. d.). Die Klauen sind ziendieli kurz 

und stark, reclitwinklig gebogen, bcilaufig in der Mitte niit eineni tiefen Ein- 

sclinitt vcrselien, wodurch ein eiiizelner Sagezahn entsteht ^0- 

Diesc seltene Galtung, von der, so viel bckannt geworden isl, nur ein 

einziges Exemplar der Species//, terminata Kbij. sich in K irby'sSammlung 

befindet, kann durcliaus nicbt dorthin gebraclit werden, wobin sic Kirby (^a. 

a. ()., aueh K. et Spence Einl. in die Entornol. herausg. von Oken, Bd. 4, 

p. 606) gestellt wissen will, namlicli zu Lehia, niit der sie nicbt cinnial ini 

Habitus Abnliclikeit liat. Sclion auf den ersten Anblick zeielinet sie sicli durcli 

die ganzen Flugeldecken aus , viel M icbtigere Untersclieidungsnierkniale aber 

liefert die Untersuchung der Mundtlieile. Die tief au.sgesclinittene, fast gabel- 

forniige Zunge, die linienforniigcn ganz freieii Ncbenzungen, vor alieni aber 

der bevveglicbe Haken an der innem Maxillarlade cntferneii es weit von den 

iiieisten sogenannten Truncatipcnnen. In allen diesen Kennzeiclien stiinmt 

aber diese Galtung niit YVe5roftof/«c/i//a (nacli A n d o u i n’s Untersucluingen) und 

niit Leptotraehelus (nt\e.\\ Professor Ericlison)uberein, dalier sie letzterer aucti 

in eine Gruppe zusamnicngestellt wissen will, fiir welche icli den Nanieii 

Vn ei nat i vorscli lage. 
Es liegcn zwei Species, jedc in eiiiem Exemplar vor, von denen aber 

keine niit der Kirby’sclien Diagnose vollkonimen ubcreinstimmt, so da.ss icIi 

im Zweifel bin, ob icli die //. terminata Khy. iiberliaiipt bcsitze. Die De- 

sclireibung (a. a. O. ) isl mangelliaft und ungenugend; es kommen sogarWider- 

spriiclie dariii vor, deiin in der Cliarakteristik der Gattung lieisst es: An¬ 

tennae filiformes, capite thoracequc longiores," in der Besclireibung der 

Art liingeii: „hae (scii, antennae) thorace vix breviores." Welclies ist 

niiii riclitig? Icli habe es dalier fiir zweckmassig gelialten, beide von Ilei fer 

gesammelten Arten ausfiilirlich zu besclireiben, und aucli die Kirby’sclie Be¬ 

sclireibung lierzusetzen. 

„//. terminata: long. corp. lin. 4 circiter. Habitat in India orienlali?^ 

„(!aput fere peiilagonum uti F'orficulae: ore antennisque rufis; hae tho¬ 

race vix breviore.s. fVergi, oben.) Frons antice utrinque longitudinaliter ex¬ 

cavatus , pone oculos utrinque item fossula excavata. Prothorax niger, in 

medio lateribus longitudinaliter canaliculatus. Pedes testacei. Elytra rufa apice 

nigra, striata; striis punctatis; puncto insuper majori apici propiori in inter¬ 

stitio inter strias a sutura secundam et tertiam. Abdomen rufum.“ — (Kirby 

et Spence Einl. in die Entornol. von Oken, Bd. 4. Pag. 606.) 
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1. //. Kirbyi: liufo-ferruijinea, capite thorace elytrorumyiie apice hrunnein; 

thorace tat er Unis anyulato; elytris subtiliter punctato-striatis; anten¬ 

nis thoracis basin fere superantibus. — Lony. fere 4 lin. 

Tab. II. fig. 2. 

Flacli uiid zienilich gestreckl. Der Kopf cinigeriii.issen fiiiifcckig, au 

(len von Forficula auricularia erinncrnd, auf der Stirii jederseits ein langlicher 

nacli aussen scliarf begranzter Eindruck, liinlcn an den Augen eine kiirze, 

scliief stehende, nach vorne tieferc Furche. Die Taster sind lichter gefarbt 

ais der Kopf, rfer rothbraun ist, die Fiililer reichen ein wenig iiber die Basis 

des Halsschildes hinaus und sind vom vierten Glied an fein behaart. Das 

llaisschild ist fast so breit ais der Kopf, nicht viel langer ais breit, vorne 

scbnial abgestulzt mit stark abgerundeten Vorderecken; die Seitcn bilden vor 

der Mitte einen stuinpfen Winkel und sind binter dcmselbcn fast gerade, vor 

der Basis sebr wenig ausgerandet. Diese ist gerade abgestut/.t, breiler ais 

»las Halsscbild vorne ist, die Hinterecken sind recldwinklig. Die Oberseite ist 

flacb init einer starken, binten und vorne abgekiirzten Mitlelfurcbe, neben deiii 

scbmal abgesetzten Aussenrande verliiuft ein erbabener Gratb und init diesein 

parallel ein ffacber, quergerunzelter, binten punctirter und ticfercr Eiiidruck. 

Die Fliigeldecken sind fast doppclt so breit und etwa drittbalbmal so lang 

ais das Halsscbild, mit fast geraden und parallelon Seiten, binten nur wenig 

breiter and kreisfbrinig zugerundet, vor der Spitze ein wenig ausgerandet, 

fein geslreift, die Streifen fein und uiideutlicb punctirt,— der Xabtstrcif jedocb 

starkiu- — die Zwiscbenraiime flacb mit drei cingedriickten Puncten im dritten 

und zwei undeutlicbern im funfteii Zwiscbenraume, Sie sind rostrotb und binlen 

bis zum zweiten Dritlel rotbbraun. Die Unterseite und die Fiisse baben die- 

selbe Farbe, wie die Fliigeldecken. 

Ein Exemplar, vielleicbt aus Dargelee im llimalaya-Gebirge. 

2. II. apicalis: Testacea, capite thorace clylrorunitiue apice piceo-niyris; 

thorace lateribus rotundatis; elytris punctato-striatis; antennis tho¬ 

racis dimidium vix superantibus. — Lony. 8'/^ lin. 

A"om Bau der vorbergebenden, nur kleiner und noeb mebr flacb ge- 

driiekt. Der Kopf ist wie bei der vorbergebenden Art, nur ein wenig breiler 

und dic Furcbe binter den Augen sebwacber, von Farbe pecbsebwurz. Die 

Mundtbeilc sind rotbbraun, die Fiibler ebenfalls, und reieben kaum iiber die 

IliilCli' des Halssebildes binaiis. Dieses bal denselben Bau wie bei der vorigen 

Art, die Seiten bilden aber keinen Winkel vor der Mitte, sondern sind in 

dieser Gegend nur ziemlicb stark geriindet, die Mitlelfurcbe etwas breiler, 

ganz und punctirt, dic Seiten mit zerstreuten groben Puncten b(‘set/,l, der Ein- 

drnck neben dem erbabenen Gralb sebwacber und llacber, die Hunzein in 

deinselben und die zu bintersl stebenden Puncte starker. Die Fliigeldecken 

baben dieselben Verballnisse, wie bei der II. liirbyi, nur sind sie noeb llacber. 

Sie sind rotbgclb, das binterste Dritlel pecbscbwarz, stark punctirt - gestrinfl, 

die /iwiscbenraume scbwacb gewblbl, im dritten steben zwei stark eingedrueklc' 

Puncte, im fuiiften Zwisciienraum odcir vielmcbr im secbsten Streif linde ieb 

7^1 
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nur im liintcrn Dritlcl cincn einzolnen laiigliclien Puncl. Die UiiCerseile ist 

bniunliclirolh, dic Fiissc siiid ro(ligell), die Knie ctwas duiiklor. 

Ebcnfalls ei» pinzigcs Sliick uiid u ahrsclieiniicli ebeii dalier. Viclleicht 

.stamiiien auch beide von Cossipoor in der N/ilie von Calentia. 

EITPLYNES mihi. 

Mentum dente medio simplici. 

Ligula hrei-is, lata, apice subrotundata; paraglossis membraneis apice li¬ 

beris, linearibus, eam superantibus. 

Palpi labiales articulo ulthno subfusiformi,7naxillares penultimum aequante. 

Maxillae apice extus barbatulae. 

Ijubrum lransrer.sum, .mbemarginatum. 

Tarsi subtus biseriatim lamelloso-papillosis, articulo quarto bilobo: ungui¬ 

culis simplicibus. 

Der niittlere Kinnzabn ist niedrig, riindlich spitz, durch eine Nabt init 

dem Kinii verbunden und naeli innen geliogen. Der Au.ssehnitt i.st massi^ 

{Tros.s, die Seitenlappen ebenfall.s, fa.st dreieckijr an der Spitze abgcruiidet. Die 

liornige Zunge i.st breiter ais lang, vorn selir scliwacb abgerundet. Die liau- 

ligen Xebeiiziingen sind fast bis zur Halfte diircli einentiefen, selimalen Ans- 

sclinilt von der Ztinge getrennt, linienfbrmig, .spitz, etwas nach einwiirts ge- 

kriinimt, und iiberragen die Ziinge etwa uin ein Drittel ilirerLiinge; das lel/.te 

Glied der Lippenlaster ist verlangert und sclnvacli .spindelformig, das der 

Maxillartaster nocli sclilanker, fast cylindriscli, und mit dem vorletzten gleieh- 

lang. Die iiinere Maxillarlade ist an der Spitze nach aussen schvvaeli bebarlet. 

Die Oberlippe ist ipier und vorne selir sclnvacli ausgerandet. Dic Fiililer sind 

fadenfbrmig, so gebaut wie bei Lebia, nur etwas diinner. Die Tarsen sind 

unten mit zwei Reilien Plattclicn trageiider Haare und an den Raiidern mit 

laiigen eiiiCaclien Daaren beselzt, das ersle Glied ist gestreckl, das zweite und 

drilte viel klciner, dreieckig, das vierte zweilappig; die Klaucn sind einfacli. 

Die Fliigeldecken sind niclit gesiutzt. der Korperbau tlach und zicnilicli breit. 

Der Xaiiie ist entnommen von sclibn gewasclien, rein.“ 

1. E. cyani pennis: Rufus, elytris cyaneis vel cyaneo-r iridibus, subti¬ 

liter punctulato-striatis, impressione levi ante medium punctisque tri¬ 

bus impressis. — Long. 4 lin. 

Aiif den erslen Anblick eincr Lebia alinlich. Der Kopf ist zienilicli 

breit, die Augen gross und vorragend, zwisclien den Fiililcrn stcdiim ein paar 

scichte laiigliche Grubclien. Die Fuliler reiclien weil iiber das llalsscliild 

hinaus. Dieses ist viel breiter ais der Kopf, fast doppelt .so breit ais lang, 

die Vorderecken und die Seiteii gerundet, vor der Mitte ani breilesten, liinten 

scliinalcr, aber viel breiter ais vorn, neben den Hintefeckcn sidir sclnvacli 

sebief aligestiitzl, diese etwas melir ais reclitwinklig, neben ilinen ein llaclier 

Eindruck, in diesem und an den Seiten zerstreiil punctirl; in der Mitte ver- 

liiuft eine scinvaclie Ijangslinie. Die blaiien oder blangriuien Fliigeldecken 

sind vorne an der Nalit zuwcilen rbthligli mit einem violellen Glanze, doppelt 
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so brcit ais das llalsscliild, an den Sonton selir sanft geriindcl, geslreift, dic 

Slrcifen fein piinclirt, ini drittcn Strcifcn siehcn drci einircdriickU! Pnnctc nnd 

in der vordern Ilalfte der Decke stcht niittcn ein sclir llaclicr, breiter Eindruck, 

in welcbeiii die Streifen ctwas auseinander weieben. Die Unterseile ist wie 

die obere braunroth, die F^iisse ebenfalls, 

Mebrere Slucke aus Maulniain in der Provin/, Martaban. „Einc scliiine 

Lelna, die ausscbliesslicli, wie die ineisten Caraliicinen liier zu Lande, auf 

Bauincn vorkbinint. Ungeinein flucbti|;;.“ Helfer’s Journal. 

COPTODERA Dej. 

Dejean, spec. gen. T. I. p. 273. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula cornea^ apice rotundata; paraglossis membraneis., singulatim rotun¬ 
datis, eam superantibus. 

Palpi 7naxillares articulo ultimo subcylindrico, linguales fusiformi. 

Labrum elongatum, apicem versus angustatum, leviter emarginatiim. 

Tarsi articulo gnarto integro; unguiculis denticulatis. 

Der Kopf ist ziemlicb gross, vorne ein wenig verliingert. Das Kinn 

ist qiier, breit ausgescbnitten, obne Mittelzahn, die Seitenlappen niittelinassig 

und spitzig. Die Zunge ist scbinal, iang, nach der Spilze zu versclinialert, 

vorne abgerundet; die Nebenzungen sind breiter ais die Zunge, iiberragen sie 

fast uin ein Drittel ihrer Lange, sind an der Spitze abgerundet und gegen- 

einander geneigt. Die Ma.villen sind lang, so dass sie iiber die Oberlippe 

hinausragen, spitzig, an der Spitze wenig gekruiiiint; die rechte ist init eineiii 

kleinen Zabneben bewalTiiet. Die Olierlippe ist verliingert, naeb vorne ver- 

scbmalert, an der Spitze ausgerandet. Dic 1'arsen sind laiiglieli - dreieekig, 

fast cylindriscb, das vierte Glied ist einracb, die Klaiien sind gezahnelt. Die 
Fliigeldecken sind scbwacli gestiitzt. 

i. C. interrupta: Picea, elgtrorum macula antica transversa magna, 

fasnaque postica communi aurantiacis, ore antennis pedibusgue rufo- 
brunneis. — Long. 3% lin. 

Der Kopf pecliscliwarz, auf der Stirn seillieh zwei sehr tlache, lang- 

liche Eindriieke nebst einigen verwiseliten zarten llunzeln und einzelnen sehr 

feinen Puncten, die nian aber nur unter gunstigeni liiclite und starker Ver- 

grOsserung wabrnininit. Das Mani, die Taster, der Rand des Kopfscbildes 

und die Fiibler rotbbraun. Das llalsscliild wenig breiter ais der Kopf samnit den 

Augen, kurz und quer, fast doppelt so breit ais lang, vorne grade abgesliitzl, 

die Vorderwinkel vollkoiniiien abgerundet, die Seiten ziemlicb sfark gernmlet, 

vor der Mitte am breitesten, liinten ein wenig verengert, jcdocli breiter ais 

vorne, vor den Ilintereckcn sehr seiebt ausgerandet, an der Basis grade ab- 

gestutzt, init zwei sehr seicliten Ausrandiingen, die Ilintereckcn sluinpfwinklig, 

der Seitenrand breit abgesetzt, an der breitesten Stelle des llalsscbildes ein 

ctwas grbsseres und aiii liinterock ein kleincres Knotchen init einein langeu 
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Haare. Der Riicken ist selir schvvacli gevvOlbt, selrr feiti qiter^eniuzclt, die 

vordere gevvblinliche, iiioiuirorniige Linie sehr deutlieh, vor dem abgesetzteii 

Hinterrande der ganzen Dreite nach eingedriickt, neben den Hinterecken bei- 

derseits ein flacher Eindriick, langs dem Seitenrande noch eine verloscliene 

flache Furche, die Mittellinie scliarf eingegraben, iiber die vordere mondfor- 

mige Linie liiniiberrcicliend, hinten erweitert, und abgekiirzt, von pechbrauner 

Farbe init lichtbraunen Aiisseiirandern. Die Fliigeldecken sind breit und kiirz, 

fasl nocli einmal so breit, ais das Halsscliild und etwa um die Halflelangcrals 

breit, an den Seiten sanft gerundet, hinten scliief und nur schwacli abgestutzt 

und ausgerandet. Die Oberseite ist flach gestreift, die ersten drei Streifen 

etwas schwaeher, die Zwisclienraume massig gewblbt, im 2. zwei vertiefle 

Puncte, der vordere nahe an der Basis, der hirrtere im letzten Drittel, — 

seliwarzlich pechbraun, vorne ein grosser, ipierer zackiger Fleck, im hinterii 

Drittel eine gebrochene, den Aussenrand nicht erreichende (Juerbinde, beide 

von pomeranzengelber Farbe; der sehr schmal abgesetzte Seiteiirand ist roth- 

braun. Das wetiig hervorragende Hinterleibssegment ist punctirt, braun. Die 

Unterseite ist rbthlich pechbraun, in der 3litte etwas beller. Die Beine roth- 

braun, die Schienen etwas dunkler. 

Einige Stiicke aus den birmesischen Provinzen. 

2. C. cleg a ntula: Nigra, elglrorum macula antica magna, fasciat/ue po¬ 

stica communi flaris, ore, antennis, thoracis 7nargine pedilrusijue tes¬ 

taceis. — Long. 2^ln lin. 

Der vorigen ahnlich, aber wie mir scheint, docli hinlanglich unter- 

schieden. Der Kopf wie bei der vorigen Art, Maul, Taster und Fiihlcr roth- 

gelb. Das Halsscliild ein wenig schmaler und daher im A^^crhaltniss etwas 

liiiiger, schwarz, der etwas breitere Seiteiirand rothgelb, der hintere und vor¬ 

dere Band braunroth, die Mittellinie errcicht den hintern Kaiul, und bildet 

daselbst ein kleines, scliarf eingegrabenes Griibchen. Die Fliigeldecken sind 

an den Seiten etwas stiirker gerundet, hinten weniger ausgerandet, ticf ge¬ 

streift, die iiinern drei Streifen nicht schwaeher, die Zwisclienraume gewiilbter. 

Die Farbe ist schwarz, die Flecken und die Binde sind rothgelb, zackiger ais 

bei dem vorhergehenden, sonst Alles wie bei diesem. Die Unterseite ist diinkel 

rothbraun, in der Mitte lichter. Die Beine geibroth, die Kiiie ein wenig dunkler. 

Ein cinzeines E.xemplar aus derselben Gegend. 

3. C. transversa: Nigro-picea, elytrorum macula antica, fasciaque po¬ 

stica interrupta /laris, ore thoracisque margine rufis, femoribus testa¬ 

ceis. — Long. fere 3 lin. 

Abermais der ersten ahnlich, der Kopf aber breiler. Oberlippe und 

Taster braunroth; die Fiihler felilen bis auf daserste brauiirothe Glied. Das Hals- 

schild ist noch breiter, mehr ais doppelt so breit ais lang, an den Seiten stark 

gerundet, in der Mitte am breitesten, vor den Hinterecken keine Spur einer 

Ausrandung, der geiblich braunrothe Seiteiirand nicht so scliarf abgesetzt, der 

Quereindruck vor dem Hinterrande schwaeher, Vorder- und lliiilerrand roth¬ 

braun, der Biicken weniger gewolbt, deutlieh gerunzelt. Die Mittellinie ist 

vorne und hinten abgekiirzt, in der 3Iilte zu eineni deutlichen, rundlichcn 
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(«riibclipn erweitprt. Di> Fliigeldecken simi breiter ais bei der ersten Art, 

biiitcii (a.st ^rrade abirpshifzt, nebcn der Aussenecke siark au.sgprandet, die 

innero Ecke fast rpcbtwinklig, die Streifen etwas st/irkprj die drei innem kaiini 

scbwaclier ais dip iibrigen ^ iin zweiten Zwiscbenraume drei eingedriickte 

Punclp. Die Farbe ist braunscbwarz, der vordere Fleck rundlich, kleiner ais 

bei \o. die hintere Dinde best(‘lit aiis eiiiem aussern iiiieren und einein 

innern dainit zusamineniliessPndpn Flpck und ist bei der Xaht unterbrochen. 

Die IJntprseite ist braun, in der Mitte licliter, die vordern Schenkel rotiigelb, 

die liintern scluvjirziicb angelanfen, die Sebienen braun. 

Ebcnfalls ein einzeines Stiick aus Dirma. 

4. C. flexuosa: Viridi-aenea, ore, antennis, thoracis margine, elytrorum 

fasciis duabus flexuosis pedibusyue testaceis. — Long. 2'4 Un. 

Grosse und Statur so zieinlicli von C. elegantula. Der Kopf erzgrun, 

neben den Augen zvvei FiiUchen, auf der Stirn ein Griibcben, von dem einige 

kleine Runzeln scbief nach au.ssen laufen, die Oberlippp, die Taster und Fiibler 

rotiigelb. Das Halsscbild wie bei der ersten Art gebaiit, erzgriin, der breite 

deutiicb abgesetzte Seitenrand, so wie der bintere und vordere rotiigelb. Die 

Fliigeldecken an den Seiten zienilicb stark gerundet, binten scbief abgestutzt, 

sebr scbwacb ausgerandet, iiberall gleicb tief gestreift, die Zwiscbenraume 

zienilicb gewolbt, im zweiten zwei eingegrabene Puncte. Sie sind ebeiifalls 

erzgrun, mit zwei sebr zackigen, gebrocbenen, breiten, rotbgelben Otierbinden. 

Die vordere aus zwei langlicben Fleeken bestebeiide ist an der Nabt iiiiter- 

brocben, die bintere ist ganz und bestebt aus eineni knapp an der Spitze be- 

tiiidlicben langlicben b leek iiii und 3,, eineni zweiten sicli an die.sen obeii 

anliigpnden zwiseben dem 3. und 4., und eineni dritten etwas querstebenden 

im 5., 6. und 7. Zwiscbenraume. Die Unler.seite ist sebwarzbraun, die Beine 
geibrotb. 

Ein einzeines Exemplar aus Dirma. 

ORTHOGONIUS Dej. 

Dejean, spec. gen. T. /. p. 279. 

Mentum dente medio nullo. 

IJgula cornea brevis, apice .subemarginata ; paraglossis subcoriacei.s, magnis, 

singtilatim rotundatis, eam longe superantibus. 

Palpi articulo ultimo orato-conico. 

Labrum .mbqxiadratum, apice emarginatum vel .mbemarginatum. 

Tarsi in utroque sexu simplices, subtus dense piloso-.spongiosi, articulo 

quarto fortiter bilobo; unguiculis denticulatis. 

\ on eigenlbunilicber Gestait, tlacb, queriiber niiissig gewOlbt, die 

Fliigeldecken nieist nicbt sebr viel breiter ais das Halsscbild. Der Kopf 

rundlieb, binten sebr MCiiig verengert, die Augen zienilicb gross und vorste- 

bend. Die Fiibler von niii.s.siger Liinge, gewtibniicb bis zuni liintern Dande 

des Brustscbildes oder wenig driiber binausreicbend, gegeii das Ende zu all- 
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iiialio; v('r(lunnl. Das ersle Clioci ist cylmdriscli, dick, »las zwoito vici kiirzcr 

nnd diiiiiicr, vcrkclirt koniscli, das dritle voii dcrsclhcii Gcstall, abcr so lang 

ais das crslc, das vicrte fast voii dor lianiro des driUcn, in der obcrn IlaMtc 

plofzliclv ctw as naclv imuMi erweilert, die roliretulrni eylindriseli, allinaliif diiiiner 

iind langer, siinimdich etwas ziisaininen «jedriickt, das lelzte am lanirsten, zu- 

jiespitzt. Die Oberlippe ist etwas lireiter ais lang, vorn starker oder scliwacher 

ansgerandet. Die Oberkiefer ragen weit iiber die Oberlippe heraiis, sind 

kraftig nnd stark g(‘kriiinmt, spitzig, der recide ani Grunde init eincin starken 

anfwarts gericbtcten Zalin bewaflnet. Die innere Iiade der Unterkiefer endet 

in eine stumpfc, knrze Spitze, ist inncn breit ledrig gesaumt, ani obcrn Tlieile 

dielit nnd kurz bcbartet. An den Kiefertastern ist das letzte Glied eirorniig- 

koniseli, etwas liinger ais das vorletzte. Das Kinn ist iniissig gross, breit nnd 

niclit selir tief aiisgeselmitteii, die Seitcniappen dreieckig nnd spitz, der niitt- 

lere Kinnzabn felilt. Die Zunge ist kurz nnd scliiiial, an der Spitze abgeslntzt, 

init den Xebcnznngen bis aiif die iiusserste Spitze verwaelisen; diesc sind 

gross, wie ein paar breite, seitlich ausgebreitete, llaelie Oliren gestaltet, an 

den Spilzen abgerundet nnd iiberragen die Zunge bedeutend. Das letzte Glied 

der liippentaster ist etwas nielir eifbrniig, ais bei den Kiefertastern. Die Fiisse 

sind stark, die Schienbcine init fiinf Reilien Dbrstclien besetzt, ani vorderii 

Fusspaar das erste Tarsenglied verlangert dreieckig, das zweite und dritte 

kiirzer und viel breiter, das vierte tief zweilappig, die Solilen diclit scliwani- 

iiiig-beliaart, die Klauen gekaniint. Bei einigen Arten sind die Fiissglieder an 

den liintcrn Fusspaaren iniissig, bei andern starker verlangert. Die Fliigel- 

decken sind scliwacli oder unnierklicli abgestutzt, iiberall fast gleicli breit, der 

llinterleib aber verscliinalert sicli nach hinten, so dass sie ilin daselbst seitlich 

iiberragen. 
Die.se Gattung diirfte wegen der Bekleidung der Fu-ssohlen vielleiclil 

aus dieser Gnippe zu entfernen und zu den Harpaliden zu stellen sein. 

i. O. deletus: Piceo-niger', thorace angulis posticis subrectis; elgtris 

tenue punctato-striatis, interstitiis planiusculis, alternis subangustio- 

ribus, subtiliter sparsinu/ue subseriafim punctatis. — Long.7'1,^— 8'/,^ lin. 

Pecliscbwarz, etwas gliinzend. Der Kopf grob punctirt, die Puncte 

runzelartig vertliessend, vorne auf dem Kopfschild ein tiefer kreuzfbrniiger 

Eiiidruck, diesein zur Seite ein paar runzlige liangsgriibclien, die etwas er- 

liabene Mitte der Stirn und der Iiintere Tlieil des Kopfes scliwacher und 

zerstreiiter punctirt. Die Fiihler erreichen knapp den Hinterrand des Hals- 

schildes. Das Halsschild ist kurz, ipier, fast doppelt so breit ais lang, vorn 

grade abgestuzt, die Seiten iin Bogen gerundet, hinten breiter ais vorn, bei- 

nahe den Fliigeldecken gleieh, und doppelt schwach au.sgerandet, die V ordcr- 

ecken sind rund, die Ilinterecken niehr ais rechtwinklig, die Spitze derselben 

schwach abgerundet. Die Oberseite ist zieiiilich gewbibt, der Seitenrand be- 

sonders nach hinten zu breit abgesetzt, vorn init einer aus vertliessendcn g^i-obcn 

Puncten gcbildet Ouerfurche, hinten schinal niedcrgedruckl, init eincin Griibcheu 

jederseits, in dcr3Iitle gegen die deulliche Mittcllinie zu einige feinc Oucrrunzcln, 

dic an den Seilen und auf dcin Scilcnrande starker werden. Die Flugeldecken 

•sind nahczu doppelt so lang ais breit, fast parallcl, nach hinten ein wenig 
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versclimiilert, liinfen scliwach und schief nach aussen abgosliitzt, nelion den 

ruiiden Aussenecken unmerkiich ausgerandet, die Spitzen abge.slulzt uiid ebeti- 

falls ehvas ausgerandet, (|iieruber schwach und gleichfbrmig gewolbt, seiclit 

punctirt-gestreift, die /iwiscbenraume ziendicli llacli, fast gleichbreit, nur der 

J. und 5. unmerkiich, der 7. bedeutend schinaler, diese mit einzelnen, in einer 

unregelmassigen Reihe stelienden feinen Puncten besetzt; im 3. Zvvi.schenraum 

stehen nocb drei grOssere Puncte, der erste vorn am 4. Strcifen, der zweitc 

lunter der Mitte und der dritte bei der Spitze, aber nahe am 3, Strcifen. Die 
Unterseife und die Beine sind pechschwarz. 

Mehrere Exemplare aus Dirma, von denen einige etwas matter sind, 
sonst aber keinen Unterscliied zeigen. 

2. 0. funct icollis: Piceo - niger, thorace angulis posticis obtusiusculis, 

antice posticeque punctato, elgtris punctato-striatis, interstitiis con- 

vexiusculis, alternis subangustioribus subtiliter sparsimque subseriatini 
punctatis. — Long. 7'4 lin. 

Orthogonius duplicatus, Dejean, spec. gen. T. I. p. 379, nec Uiedemann Zool. Mag. l. 
3. 166. Nr 14. 

Der vorigen Art sehr alinlich und von ihr hauptsachlich durch 

die Punctirung des Halsschildes und die tiefern Punetstreifen der Flugeldecken 

unterschieden. Der Kopf wie bei der vorigen Art, nur stehen die Puncte' 

dichter, veriliessen aber weniger ineinander. Das Halsschild hat fast denselben 

Bau, die Seilen sind aber nach hinten etwas starker gerundet, die Hinter- 

ecken daher etwas stumpfwinkliger, der abgesetzte Seitenraud vorne etwas 

breiter, hinten etwas schmaler und starker gerunzeit; die Oberseite ist iim die 

vordere Querfurche herum, so wie am Hinterrande, besonders oberbalb der 

beiden seitiichen Grubchen mit groben, zerstreut stelienden Puncten und feinen 

Querrunzeln besetzt. Die Flugeldecken sind wie bei der vorigen Art, die 

Punetstreifen aber scharter und tiefer und die Zwischenraumc etwas ge- 

wOlbter. Die Unterseite und die Beine sind pechschwarz, die Tarsen etwas 
lichter. 

Ein einzelnes Stiick aus der Provinz Martaban in Birina. 

Dejean citirt a. a. 0. Wiedemann, TaooI. Magaz. Bd. I. Hft. 3. p. 

166, A^o. 14, und fiihrt an, dass er den beschriebenen Kafer von Wester- 

m a n n ais W i e d e m a n n ’ s O. duplicatus aus Ostindien stammeud erlialtiui habe. 

Vergleicht man aber beide Beschreibungen mit einauder, so zeigt sich klar, 

dass Dejean .sieh mehr an Westermann’s Angabe ais an Wredemann’s 

Beschreibung gehalten und letztere ohne VVeiteres hieher bezogen habe, so 

wenig sie auch ubereinstinimt. Dejean gibt sciner Art Puncte aufdeniHals- 

schilde und sagt: les intervalles sont d peu pres egaux, et Von aperqoit sur 

celles tmpairs quelgues points enfonces peu marques, was auf den oben 

beschriebenen Orthogonius ganz gut passt, aber nicht im inindesten mit Wie- 

deinann’s Beschreibung stimmt, denn dieser erwahnt nichts von den Puncten 

auf dem Halsschild, die er docli ihrer Deutliclikeit halber nicht gut iiberschen 

konnte, und beschreibt die Fliigcldecken folgendermassen: „Die Furcheu stehen 

paarweise, zwiscben zwei Furchenpaaren ist immer ein etwas breiterer 

grob punctirter Zwischenraum mit zwei Reihen grober Puncte.“ Man 

8 
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sielit wolil, class Dejcan’s und Wiedeinann’s Art nicht eiii uiid dieselbe 

scin kOnnen ; und dass Westcrmann’s Vergleichungen niclit iinmer zuver- 

lassig sind, beweiscii am bcstcn die „Notliigen Bericbtigungen und Zusatze« 

in medcrn. %ool. Mag. Bd. II. St. I. f. 162. V. Es handelt sich nun nocli 

daruni, ob Dcjeans Angabc des Vaterlandes or<t'nya/e-v,“ worunter 

er stets die Halbinsel Dekan versteht, auch von Weslermann oder von 

Dejean selbst herriilirt. Ua Westerinann den initgetheilten Kafer fiir den 

0. duplicatus des Wiedeniann hielt, und dieser ihn aus Java hal, so stanimt 

obne Zvvcifel das Exemplar, dessen Dejean erwahnt, ebenialls daher, und 

es scheint entweder Dejean’s eigener oder We s te r man n nachgcschriebener 

Irrthuin, wenn er sagt „il setrouve aux Jndes orientales.'-^ Helfers sfininit- 

liclie Orthogonii sind in Hinterindien gefangen. 

3. 0. profunde-striatus: Piceo-niger; thorace angulis posticis subrec¬ 

tis; elgtris profunde punctato-striatis, interstitiis convexiusculis, ob- 

.solete sparsimgue rugulo.sis^ alternis angustioribus sparse subseiiatini 

punctatis. — Long. 6—7 lin. 

Abermals den beiden eben bescliriebenen alinlicb, besonders dem vor- 

hergebenden. Der Kopf ist vorne stark, hinten schvvacher gerunzelt, vorne 

mii drei tiefen Eindriieken. Das Halsscliild ganz vvie beim vorigen, nur ist 

es unmerklieh breiter, die feinen Querrunzein sind etwas starker und die 

Punctirung feblt ganz. Die Fliigeldecken sind Iiinten ein wenig mehr ausge- 

randet, die Streifen tiefer und starker punctirt, die Zwisclienraume gewolbter, 

der 3. und 5. wenig, der 7. bedeutend schmaler, ais die iibrigen, und die 

Puncte in diesen ebenfalls starker; in allen Zwischenraumen stehen einzclne 

verloschene (}uerrunzeln, die in den punctirten Zwischenraumen von den 

Puncten ausgehen. Die Unterseite und die Beine wie die Oberseite pech- 

schwarz, dic Trochanteren braun. 

Zwei Stuck aus Tenasserim. 

4. 0. angulatus: Rufo-brunneus; vertice .subtiliter ruguloso; thoracis 

angulis posticis obtusiusculis; elgtris apice emarginatis, angulo externo 

acuto, supra punctato-striatis, interstitiis sparse subtilissimegue punc¬ 

tatis, alternis angmtioribus serie punctorum fortiorum. — Long. 6 lin. 

Von der Statur der vorhergehenden, aber fast nur halb so gross. Auf 

dem Kopfe zuvorderst eine Grube, die nach hinten von einem schwach huf- 

eisenfbrmigen Wulst begriinzt ist, hinter diesem eine scharf eingegrabene, kurze 

Ouerfurche, seitwarts davon zwei grobrunzlige Grubchen, und neben den 

Augen ein paar derbe Falten; die Stirne ist glatt, ausscrst fein punctirt, auf 

dem Scheitel einige verloschene Bunzelchen und eine scharf eingegi abene 

feine (jucrlinie. Die Fuhler reichen uber das Halsscliild um die halbe l-iinge 

desselben hinaus. Das Halsscliild etwas dunkler ais die Fliigeldecken, ziemlich 

so gebaut wie bei den vorigen Arten, an den Seiten vor der Mitte am stiirk- 

sten gerundet, die Hinterecken ziemlich stumpfwinklig, auf der Oberseite init 

einigen feinen Querrunzeln, dic seitlichen Eindriicke an der Basis ziemlich 

schwach, die Mittellinic scliarf, der etwas lichtere Seitenrand fast glatt. Die 

Flugeldecken sind hinten schief abgestutzt, nach aussen zu stark au.sgerandet, 
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^io (lass die Aiisscnecke eincii stunipfen Zahn bildet, punctirt - {je.streift, die 

Punete in den Streifen lialbverlo.sclien, die Zvvischenraume flach, scbr feiii iind 

zer.streiit punctirt, ini 3., 5. und 7. scbmalern steht eine unordentlicbe Reibe 

stiirkerer Puncte; ausserdein benierkt nian noch iin 3. Zu isclienraunie weit 

vorne und ganz binten einen groben Punct. Die Farbc derselben ist rothbraun, 

mit brauner Wurzel und Aussenrand. Die Unterseite ist ebenfalls rothbraun, 

die Beine braun. 

Zwei Stiick aus Tenasserim, wovon das eine ganz rostroth, also wahr- 

scheinlich unausgefarbt ist. 

5. 0. plicatus: Piceus, vertice plicato; thoracis angulis posticis obtu- 

siusculis; elytris apice emarginatis, angulo externo rotundato, supra 

punctato-striatis, interstitiis subtilissime punctatis, subaegualibus, 

alternis serie punctorum fortiorum. — Long. 5 lin. 

Der vorigen Art sebr abniicb, aber doch wobi verscbieden. Die 

Runzeln, Falten und Grubclien auf dem Kopfe viel starker und etwas ver- 

worrener ais beim Vorigen, sonst ziemlich eben so, die Stirne aber unehen, 

und binten auf dem Scheitel ein paar derbe Querfalten. Die Fiibler haben die- 

selbe Liinge. Das Halsschild stimmt mit dem der vorigen Art ziemlicb ubcrcin, 

nur dass die Riindung der Seiten hinter der Mitte am stiirksten ist, und die 

Vorderwinkel daher noch mehr abgerundet erscbeinen. Die Fliigeldeckcn sind 

binten scbief abgestutzt, schwach ausgerandel, die Aussenecke abgerundet. 

Die Puncte in den Streifen sind deutlicli, die Zwischenraume llach, fast gleicb 

breit, iiusserst fein und zerstreut punctirt, im 3., 5. und 7. eine Reibe etwas 

starkerer Puncte, ausserdein noch im 3. binten und vorne ein grober Punct. 

Die Beine und die Unterseite wie die obere. 

Zvv^ei Exemplare aus Tenasserim, von denen das eine etwas licbter 

gefarbt ist. 

6. 0. sulcatus: Piceus, capite ruguloso; thoracis angulis posticis obtusiu.<s- 

culis; elytris apice truncatulis, vix emarginatis, supra punctato-stria¬ 

tis, interstitiis aequalibus, alternis subtilissime sparseque subseriatim 

punctatis. — Long. 5% lin. 

Abermais den beiden vorigen nahe verwandt. Der Kopf iiberall schwacb 

geriinzelt, auf dem Scheitel etwas starker, vorne eine tiefe und scbarfe Quer- 

furcbe, an die sicli beiderseits nacb binten ein Eindruck anscblicsst, die Fal¬ 

ten neben den Augen wenig erbaben und etwas verworren. Die Fiibler wie 

beim V^origen, das Halsscliild ebenfalls, nur dass die stiirkste Riindung tler 

Seiten in die 3Iitte fiiUt. Die Fliigeldecken sind binten scbwacb abgestutzt, von 

eiiier Au.srandung ist kaum eine Spur vorhanden, die Punctstreifen sind ziemlicb 

tief, etwas tiefer ais bei beiden vorigen Arten, die Zwiscbenraunie ein wenig 

gewiilbt, gleiclibreit, im 3., o. und 7. siebt man bei starker Vergro.sseriing 

einige feine, in eiiier unordentlicben Reibe stebende Puncte, ausserdein noeb die 

zwei groben Puncte im 3. Zwisclienraume. Beine und Unterseite wie die obere. 

Einige Stiicke eben daber. 

Alie drei Arten, Xro. 4, 5 und 0 sind ofFenbar nahe mit der Art ver¬ 

wandt, welcbe Dejean (Spcc. gen. T. V'. p. SUS.) ais O. acrogonus 

8* 
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beschreibf, doch crgeben sich solche Uiiterschiede, dass wobi keine 

von ibnen damit vereinigt werden kann. Am ersten konnte nocli trotji der 

vprschicdeiKMi Farbe niein 0. laevis auf 0. acrogonus bezogen werden. Wie- 

demanns Car. acrogonus (Xool. Magaz, I. 3. p. 167. Nr. idjl ist aus 

seiner Beschreibiing nicht zu ergriinden, in dem sie mebrere Kennzeichen ent- 

halt, welche wenigstens der Halfte aller Carabicinen ziikonimen. 

7. O. aiternans: Nigro-piceus; thoracis angulis posticis obtusis; elytris 

punctato-striatisy interstitiis alternis duplo latioribus biseriatim grosse 

punctatis. — Long. 8 lin. 

Plochionus alternans. Wiedemann, Xool. IHag. Bd. II. Sit. I. p. 52, Nr. 75. 

Orthogo7iius alternans. Dejean, Spec. gen. T. /. p. 289. Nr. 2. 

Hat beilaufig die Gestalt des O. puncticollis, nur dass bei jenem die 

Fliigeldecken schinaler sind. Der Kopf ist verworren rnnzlig, vorn neben den 

Augen zwei Eindriicke, auf der Stirn ein fast glatter Rauin. Die Fiibler reichen 

ein wenig iiber den liintern Hand des Halsschildes hinaus. Dieses ist breit 

und kurz, iiber doppelt so breit ais lang, binten wenig breiter ais vorn, die 

Seiten gleichforinig und stark gerundet, so dass sie so zieuilich Kreisbogen bilden, 

in der Mitte am breitesten, der Seitenrand ziemlicli breit abgesetzt, fein quer- 

runzlig. Die Oberseite ist ziemlicb gewolbt, in der Mitte mit deutlieben queren, 

nacb den Seiten zu mit stiirkern verworrenen Runzeln besetzt, die Mittellinie 

sebwacb. Xeben den Hinterecken ist beiderseits ein schwacber querer Ein- 

druck und in der Mitte eine feine Langslinie. Die Fliigeldecken sind fast 

gleiebbreit, binten wenig abgestutzt und dabei abgerundet, punctirt-gestreift, 

die Puncte in den Streifen fein. Die Zwiscbenraume sind sebr ungleicb, der SJ., 

4. und 6. reieblieb doppelt so breit ais die zwischenliegenden, diese etwas 

gewolbt. In den crstern steben zwei Reiben starker, diebt gereibter Puncte, 

die vorn im 4. und 6. Streifen diebt und ordnungslos steben und binten das 

Ende des Streifens nicbt erreieben, von den letztern triigt der 3. die gewftbn- 

licben zwei groben Puncte, der 5. vorne zwei oder drei, und der 7. mebrere 

nocb grobere. Die Reine und die Unter.seite wie die Oberseite. 

Ein einziges Stiick aus Birma, das icb unbedingt fiir Wiedemanns 

und Dejeans gleiebnabmige Art balte. 

8. 0. opacus: Nigro-piceus, latus, subovatus; thorace subnitido, angulis 

posticis obtusis rotundatis; elytris opacis, apice vix truncatis, tenue 

punctato-striatis, interstitiis planis aet/ualibus. — Long. 8 lin. 

Flacher, kiirzer und breiter, ais die vorbergehenden Arten, von eini- 

germa.s.sen eifbrmigem Umri.s.s. Der Kopf i.st verloscben riinziig, vorn zvviscben 

einigen groben Runzeln zwei Griibchen. Die Fiibler sebr wenig liinger, ais 

Kopf und Halsscbild zusammengenomnien, sammt dem Maule braunrotb. Das 

Hal.sscbild fast doppelt so breit ais lang, binten wenig breiter ais vorn, die 

Seiten stark gerundet, vor der Mitte am breitesten, die .stumpfwinkligen Hinter¬ 

ecken abgerundet, der Seitenrand binten breiter ais vorn, die Oberseite etwas 

glanzend, mit sebr feinen Querrunzeln besetzt, die Eindriicke neben den Hinter¬ 

ecken sebr seiebt. Die Fliigeldecken sind kaum um die Halfte breiter, ais 

das Halsscbild, an den Seiten, besonders nacb binten sanft gerundet, so dass 
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sie im liiiiteni Drittheile am breitesten sind, hinten kaiim abgestiitzt, sondern 

fast ganz zugeruiidet, punctirt-gestreift, die Streifen seicht, die Zwisehen- 

riiume flaeh und gleichbreil, im 3. drei grobe Puncte. Die Unlerseite und die 

Schenkel sind braunroth, die Scbienen und Tarsen pechbraun. 

Ein einziges Exemplar aus Birma. 

9. O. angusticollis: Nigro-piceus, latiusculus; thorace subangusto, an¬ 

gulis posticis rotundatis; elytris apice subtruncatis, punctato-striatis, 

interstitiis convexiusculis, alternis angustioribus obsolete subseriatim 

punctatis. — Long. lin. 

Kleiner ais das vorhergehende, von der Statur des O- alternans, aber 

durch sein verhaltnissmassig schmales Halsschild sehr untersebieden. Der Kopf 

wie bei den Vorhergehenden, nur vorn starker gerunzelt. Die Fiihler bedeutcnd 

langer, ais Kopf und Halsschild zusammengenommen, sammt dem Maule roth- 

braun. Das Halsschild etwa anderthalbmal so breit ais lang, bedeutend sehmaler 

ais die Fliigeldecken, an den Seiten stark und gleichformig gerundet, die 

Hinterecken ganz abgerundet, der Seitenrand gleichbreit, die Runzeln auf der 

Oberseite deutlich. Die Fliigeldecken sind gleichbreit, hinten nur wenig ab- 

gestutzt, die Spitzen abgehackt und ausgerandet, punctirt-gestreift, die Streifen 

inassig tief, die Zwischenraume flaeh gevvSlbt, ungleich, auf dem 3,, 5. und 

7. schmalern eine weitlaufige, unordentliche Reihe feiner und verloschener, 

im 3. drei grobe Puncte. Die Unterseite ist etvvas lichter ais die obere, die 

Beine braunroth. 

Ein Stiick ebendaher. 

APSECTRA mihi. 

Mentum dente medio nullo. 

lAgula cornea brevis, apice subemarginata; paraglossis subcoriaceis, ma¬ 

gnis, singulatim rotundatis, eam longe .superantibus. 

Palpi articulo ultimo ovato-conico. 

Labrum subquadratum, apice leviter emarginatum. 

Tarsi articulo quarto fortiter bilobo; unguiculis simplicibus. 

Diese neu errichtete Gattung stimmt, so wcit ich das einzige niir zu 

Gebote stehende Exemplar untersuchen konnte, init Orthogonius vollkommen 

iiberein, bis auf die einfachen Klauen, welcher Unterschied die Trennung wohl 

rechtfertigt. Vielleicht findet sich bei einer sorgfiiltigen Analyse der Mund- 

theile noch ein oder der andere Unterschied, der jedoch schwerlich ein be- 

deutender und auffalliger sein diirfte. 

Der Name ist gebildet aus « privativum und qiyxToa der Striegel. 

l. A. duplicata: Piceo-nigra, thoracis angulis posticis obtusiusculis; 

elytris oblique truncatis, punctato - striatis, interstitiis alternis multo 

latioribus biseriatim grosse punctatis. — Long. 7'/2 lin. 

Carabus du p lical its. Wiedemann, Zool. Hlagais. Bd. /., St. 3. p. 166, AV. It. iiec Dejean. 

/. 2T9. l. 
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Dem 0. alternans iilinlich, die Fliigeldecken aber etwas schnialer. 

Der Kopf verworren ruiizlig, etwas starker ais bei dieseni, vome zvvei kleiiie 

tiefe Griibclien. Die Fiihlcr reichen iiber das Halsscliild zieinlich weit hiiiaus. 

Dieses ist fast doppeit so brcit ais lang, an den Sciten stark gerundet, vor 

der Mitte ani breitesten, die Hinterecken etwas niehr ais reehtwinklig, niclit 

abgerundet, der Seitenrand vorn etwas schnialer. Die Fliigeldecken sind nach 

hinten etwas verschnialert, schief abgestutzt, sehr sctiwach ausgebuclitet, punc- 

tirt-gestreift, die Puncte fein, die Zwisclienriiuine sehr ungleich, der 2., 4. 

iind 6. iiber doppeit so breit ais die zwischenliegenden, mit zwei lleihen grober 

Puncte, von denen die innere kiirzer ist und ini 2. Zwischenraume fast fehit, 

im 4. und 6. nur bis zuni letzten Drittel reicht, in letzterein aber vorn durch 

viele dazwischen stehende Puncte niit der andern vertliesst. In den schinalen 

Zwischenraumen stehen einzelne feine und ini 5. und 7. oben noch 2 oder 3 

grobe Puncte. Die Beine und dic Unterseite sind wie die Obcrseitc gcfiirbt. 

Zwei E.\einplare aus Birnia. 

DOLICHOCTIS mihi. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula cornea, apicem versus valde dilatata, una cum paraglossis coriaceis 

obtuse rotundata. 

Palpi maxillares articulo ultimo elongato-ovato, acuto, labiales ovato. 

Labrum apicem versus angustatum, truncatum. 

Tarsi articulo ultimo emarginato; unguiculis dentatis. 

In der Statur ziemlich einer Coptodera gleichend. Der Kopf inassig 

gross, hinten wenig eingeschniirt. Die Fiihler fehlen leider ganzlich , bis auf 

das erste verdickte, niassig lange Glied. Die Oberlippe bedeckt die Mandi- 

beln ganz, ist liinger ais breit, nach vorn verschnialert, und fast gerade ab- 

gestutzt. Das Kinn ist breit, ziemlich niedrig, die Seitenlappen dreieckig zu- 

gespitzt, der initilere Kinnzahn fehit. Die Zunge ist hornig, vorn stark ver- 

breitert, dicht gewiinpert, saninit den ledrigen Nebenzungcn stuinpf ziigerundet. 

An den Lippentastern ist das zweite Glied so lang ais das lotzte, dieses 

schwach eiformig, an den Ma.villartastern ist das zweite Glied von der Lange 

des letzten, das dritte halb so lang, unigekehrt konisch und vorn letzten nicht 

abgesetzt, dieses sehr gestreckt eiftirmig und spitz. Die Fus.sglieder sind 

einfach, das letzte ani vordcrn Fusspaar ausgerandet, die Klauen sind iiijt 

einigen langen Zahnen besetzt. Das Halsscliild ist breit und (juer, die Fliigcl- 

decken sind inassig gewiilbt, hinten sehr schief abgestutzt. 

Diese Gattung zeigt einerscits bcdcutende Verwandtschaft init Cop¬ 

todera, andererseits erinnert sie an Orthogonius. 

Der \aiiie ist abgcleitct von 8i>h-f_n<; lang und Kaiiini. 

i. D. striata: Brunnea, nitida, ore marginegue thoracis rufescentibus, 

hoc angulis posticis obtu,ns; elytris leviter striatis. — Ijong. 2 lin. 

Braiin, glanzend und ziemlich gewblht. Der Kopf ist schwarziich 

braun, zwi.schen den Fiihlern stehen ein paar schwache langliche Eindriicke, 
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auf der Sfirn neberi den Augen einigc feine Ouerriinzeln, ul)rigen.s i.st erglatt, 

abcr niir malt glanzend. Das llalsschild i.st viel breiter al.s der Kopf .samnit 

den Augen, quer, wenig.sten.s doppelt so breil al.s lang, binten grade abgestutzt, 

vome neben den Ecken elwas ausgerandet, so dass die abgerundeten Vorder- 

eeken ein wenig vorstehen, an de;i Seiten stark gerundet, in der Mitte am 

breitesten, die Hinterecken stuinpf al)gerundet, init eineiii llaclien Griibchen 

neben sicli. Der Seitenrand ist breit abgesetzt, braiinrotb durchscheinend und 

triigt in der Mitte, so wie an den Hinterecken ein kleines KOrnchen miteinem 

Haar; der Hinterrand ist niedergedriickt. Die Oberseite ist geM'(ilbt, fein ipier- 

gerunzelt, die Mittellinie fein, aber deutiich. Die Fliigeldecken sind etwa die 

lliilfte breiter ais das Halsschild und reicblicli dreinial so lang, eifOrinig, an 

d(Hi Seiten sanft gerundet, binten sebr sclnvach scbief abgestiitzt, gewolbt, 

glanzend, sclnvach gestreift, die Zwischenrauine eben. Die Unterseite i.st .so 

gefilrbt wie die obere, an den Beinen sind die Schenkelwnrzeln und die Schie- 
nen.spitzen licbter. 

Ein einzelnes, iibel zugerichtetes Exemplar aus Uirma. 

SCALIDION mihi. 

Mentum dente medio parvo obtu.so. 

Ligula cornea, apicem versus dilatata, una cum paraglossis coriaceis sub- 

acuto-rotundata. 

Palpi labiales articulo ultimo ovato, maxillares elongato-ovato. 

Labrum subguadratum, apice truncatum. 

Tarsi subtus lamellato-papillosi; articulo ultimo fortiter bilobo; unguiculis 
pectinatis. 

Im Aussehen einein Orthogonius zieinlicli nahe konimend. Der Kopf 

massig gross, binten vvenig eingeschniirt, die Augen gross und sebr hervor- 

ragend, von den b iiblern sind an dein einzigen vorhandenen E.xeinplare nur 

die vier erslen Glieder ubrig geblieben; von diesen i.st das erste verlangert, 

das i. sebr klein, das 3. und 4. fast so lang ais das erste, alie drei letztern 

fast cylindrisch, nur am Ende etwas verdickt. Die Oberlippe ist fast quadra- 

tisch, wenig breiter ais lang, vorne grade abgestiitzt, und bedeckt die Man- 

dibeln fast ganz. Die Mandibein sind stark, mittelinassig lang, nicbt sebr spitz 

und massig gekrummt, die recbie init einem spitzcn Zabn in der Mitte be- 

M-affiiet. Das Kinn ist breit und niedrig, der Aus.schnitt tief und breit, die 

Seitenlappen bilden fast einen AHertelkreis und sind oben zugespitzt, der Kinn- 

zabn ist klein, sebr niedrig und abgestumpft. Die Zunge ist bornig, schmal, 

an der Spitze verbreitert, .sammt den ledrigen \ebenziingen et'vas spitz zuge- 

rundct. An den Lippentastern i.st das zweite Glied etwas liinger ais das letzte, 

dieses scbwacb eifbrinig, an den Ma.villartastern ist das vorlelzte kiirzer ais 

das letzte, und dieses gesireckt eifarinig. Die Beine sind sclilank und ziemlicb 

lang, die bintern Schienen init funf lleiben sfarkcr Borstcben besetzt, die vor- 

dere nur innen init zwei Ueiben scbwacberer BOrstcben, die Fu.ssglieder wie 

bei Orthogonius, die Klauen aber kammfbrniig, lang geziibnt. Die Fliigel- 
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docken «ind iiinlen ahgestutzt, ausgerandet, und cnden aussen und innen in 

eine scharfe Spitze. 

Diese Gattung ist mit Orthogonius nalie venvandi. 

IJer Xante ist die Verkieinerung von der llechen.“ 

1. Sc hilare: Laete ferrugineum.^ antennarum articulis tribus primis, 

capite thoracegue nigris, hoc margine laterali femoribusque flaris, geni¬ 

culis tibiisque nigris, tarsis obscure ferrugineis; elytris profunde stria¬ 

tis, apice utrinque spinosis. — Long. 5 lin. 

Der schwarze Kopf hat zwisclien den Fiihiern zwei langliclie Ein- 

driicke, die Spilze der letzten Tasterglieder und der Sauin der Oberlippe sind 

rostroth, von den Fiihiern sind die ersten drei Glieder schwarz. das 4. und 

wahrscbeiniich alie iibrigcn rotlibraun. Das Halsschild ist unnierklich breiter, 

ais der IvopC saiunit den Augen, etwas breiter ais lang, vorn ein wenig sehnialer 

ais hinten, an den JSeiten stark gerundet, in der ATitle am breilesten, der Uand 

breit abgesetzt, blassgelb, die Oberseite mit einigen verloscbenen Querrunzeln, 

einer deutiichen Langslinie und eineni rundiichen Griibchen jederseits neben 

den stumpfwinkligen Hinterecken. Die Fliigeldecken sind rostgelb, inelir ais 

doppelt so breit ais das Halsschild und etvva dreimal so lang, an den Seiten 

sehr schwach gerundet und nach hinten etwas breiter, llach gewolbt, hinten 

abgestutzt, besonders nach aussen zu ausgerandet, und an beiden Ecken in 

eine scharfe Spitze endigend, von denen die aussere grOsser und stumpfer, 

die innere kleiner und spitzer ist. Die Streifen der Oberseite sind ticf, die 

Zwischenrauine .gewftlbt, auf dem dritten, oder eigentlich mehr im dritten 

Streifen stehen 3—4 grobe Puncte. Die Schenkel sind blassgelb, die Spitze 

derselben und die Schienen bis auf die braunen Spitzen schwarz, die Fuss- 

glieder braunroth. Die Unterseite des Hinterleibes ist rostgelb, die Brusl aber 

braunschwarz. 

Ein E.xemplar, ohne Zweifel aus Birma. 

MACROCHEILUS Kirby. 

Kirby Mss. in Hope, Coleopter. Man. pt. 11. p. 166. 

Mentum dente medio elongato, acuminato. 

Ligula una cum paraglossis corneis apice rotundata, emarginata. 

Palpi articulo ultimo subcylindrico, late truncato. 

Labrum semicirculare, magnum. 

Tarsi articulo quarto cordato, profunde emarginato. 

Der Mittelzahn des Kinnes ist schmal, sehr spitzig und so lang ais 

die Seitenlappen, welche ebenfalis sehr schmal und hoch, aber an der Spitze 

etwas abgerundet sind. Die Zunge i.st breit, vorne abgerundet und ausge¬ 

randet, und mit den hornigen Nebenzungen zu einer gleichartigen Platte ver- 

wachsen, so dass es scheint, ais fehlten diese ganz. Die Stiimme der Gippen- 

tasler liegen jeder in einer tiefen und breiten Grnbc, zwischen der sich die 

Zunge ais dreieckige Erhabenheit emporhebt. Sie ist .so gross, dass sie die 

Mandibeln von unten zum grossen Theile bedeckl. Das zweite Glied der 
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Ijippent.ister ist etvvas laiiger ais das lelzte, dieses eifOrmig - cylindrisch, breit 

abg(‘slut/t, das l(“(/,le Glied der liippcntaster eben so gefornit, iiur weniger 

gpgen das Eride vcrdiekt iind daber mehr cylindriscli. Die Fiililer sind gegen 

das Ende zu etwas verdickt, das 1. Glied etwas verlfiiigert, das 'i. kurz und 

rundlich, die folgcndeii allmalig ein wcnig an Grosse zunehmend. 

1. M. tripuntulatus: Fuscus vel piceus^ punctatus; elytris punctatu- 

striatis, maculis duabus pedibusque flavo-aurantiacis, ure antennisque 

ferrugineis. — Long. 4—5 lin. 

llope, Coleopter. mnnual. H. tab. I. f. 5. 

llelluo t r i p u.i t u l a l us. Vejean, spec. geii. T. l. p. 286, Kr. 2. 

Ilei luo (fuadripustulatus. 0'uerin, Reo. Cuver. 1840. 

lUacrocheilus II e ns o ni. [KirbgJ llope, Coleopt. miinual. pt. II, p. 166, t. I. f. 5. 

Dejean citirt fraglicb nacb Weslerina nn’s Angabe Brac/iinus 

tripustulatus Fabr. Sgst. EI. I. p. Jj/8, No. 6. Vergleicbt niaii aber die 

Deschreibuiig des in der EVtfom. syst. L p. 145, No. 92, 

so ist kein Zweifel, dass dieser Kafer nicht hieher bezogen werden kann, 

wie diess aucb scbon lleiche in seinen Reclierches sur les Helluonides fAnn. 

soc. entom. T. XI. 1838, p. 334) andeutet, indeni Fabricius ausdrucklich 

sagt: „Caput planum, laeve'-'' und „Thorax planus, laevis."- 

EUS'raA mihi. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula parva, apice truncata; paraglossis membranaceis angustissimis, api¬ 

cula acuta eam vix superantibus. 

Palpi articulo ultimo ovato, acuminato. 

Labrum subqiiadratum, antice truncatum, levissime emarginatum. 

Clypeus magnus, transversus. 

Tarsi articulo ultimo integro; unguiculis .simplicibus. 

Das Kinn ist klein, wcit und fast halbzirkelfiirmig ausgeselinilten, die 

Seitenla|ipen sind sclimal und selir spitzig. Die kleine Zunge ist liornig, nacb 

vorne etwas breiter und an der Spitze abgestutzt, die liiintigen .Vebenzungen 

bilden nur eiiKMi sclinialen Saum an den Seilen der Zunge, verseliinalern sicb 

nacb vorne, und enden in ein kleines Spiizeben, das kaum iiber die Zunge 

berausragt,. An den Maxillartastern ist das zweite Glied so lansr ais das vierte. 

das dritte bedeutend kiirzer, das letzte eiftirmig, zugespitzt, und nacb aussen 

etwas stiirker gewolbt; an den Lippentastern bat das letzte Glied dieselbe 

Gestalt. Die Mandibeln sind stark gekruinnit, und ragen iiber die Oberlippe 

weit binaus. An der ausscrn Gade der Maxillen ist das zweite Glied lang 

und an der Basis verdickt, die innere Lade endet an der Spitze in einen 

spitzen Haken, und ist innen init Borsten besetzt. Die Oberlippe ist klein, 

etwas liinger ais breit, an der Spitze abgestntzt und init langen Haaren ge- 

wiinpert. Das Kopfscbild ist sebr gross und viel breiter ais lang, vorne ein 

wenig ausgescbweift. Dic Beine sind zienilicb kurz, die Fussglieder 

9 

von 



6G 

ruiulliclipm Umriss, die Sohle niit zwei unordentliclien Reilieii von spatel- 

ffinnijreii IMattclien beselzt. Die Fiililcr .siiul kurz, fa.sl rosenkranzfiiriiiig, gegen 

das Ende zu allmalig niassig verdickt, das letzte Glied ist das grdsste. Die 

Fliigeldecken sind ein wenig abgestutzt, und es sind Fliigel vorbanden. 

Der Name ist von gerbstele Gerste“ abgeleilet. 

/. E. plagiata: Testacea, capite rufobrunneo, elytris vage imbricato- 

punclatis, fuscescenti-plagiatis. — Long. /'/3 Hn- 

Tab. ni. fig. I. 

A^on der Statur einer Ozaena, nur ctwas breiter, ganz und gar brauniich 

geli). Der Kopf braiinroth, gross, glatt, nur vorn auf der Stirn ein oder zwei 

feine Qiierfaltclien, Kopfschild, Oberlippe und Mundtheile rothgelb; die Fiihler 

sind etwas dunkler und reiclien iiber das Halsschild ein wenig hinaus, das 

letzte Glied ist so lang, ais die drei vorliergehenden zusammen. Das Hals- 

sehild ist so breit ais der Kopf, und bedeutend breiter ais lang, fast lierz- 

fOrinig, vorne iin weiten Bogen flach ausgerandet, hinten grade abgestutzt. 

Der Hinterrand an beiden Seiten sclirag abgeschnitten und «ehr seicht ausge¬ 

randet, wodurcli die stumpfwinkligen Hinterecken sctiief vortreten. In der 

rechten Richtung betrachtet, bemerkt man, dass die ausserste Spitze ais ein 

kleines Zabnchen nach aussen vortritt. An den Seiten ist es vorne stark ge- 

rundet, nach hinten allmalig verengert, so dass es etwa ein Dritttheil schmaler 

ist ais vorne, der Rand nach hinten etwas aufgebogen. Die Oberseite ist 

massig gewOlbt, vorne steht eine gebogene Querfurche, hinten ist es nieder- 

gedruckt, beiderseits ist ein flacher Eindruck und in der Mitte eine deutliche 

Liingslinie, die sich vorne iin Durchschnitlspuncte mit der Querfurche zu einem 

Grijbchen erweitert. Das Schildchen ist ziemlich gross und dreieckig. Die 

Flugeldecken sind etwa die Hiilfte breiter ais das Halsschild in seiner grOssten 

Breite, hinten ein wenig verbrcitert, zugerundet, und nur sehr schwach schief 

abgestutzt. Der scharfe Seitenrand ist in der Gegend der abgerundeten Au.ssen- 

ecken eingeschnitten, und hinter diesein Einschnitt ais ein scharfes Zahnchen 

nach oben aufgebogen. An den Seiten ist ein grosser llacher Eindruck, durch den 

die Decken in der Mitte -stark gewOlbt er.scheinen; die Oberseite i-st init sehr 

zerstreuten, groben, schief nach vorn eingestochenen, fast dachziegelartig ge- 

forniten Puncten bedeckt, derenjeder ein .starkes gelbliches Harchen triigt, und 

auf der Mitte steht ein grosser, langlicher, schmutzig brauner Fleck mit ver- 

waschener Begranzung. Die Beine und die Unterseite sind braungelb. 

Von diesein sehr niedlichen und merkwiirdigen Thierchen sind zwei 

Stuck aus Birma vorhanden. Die Gruppe der Ozaeniden ist hiedurch um ein 

au.sgezeichnetes Genus vermehrt. Ich niiiss bedauern, dass mir auch nicht 

eine einzige Art der iibrigen Galtungen zu Gebote steht, durch deren Unter- 

suchung sich die wahrscheinlich ganz thunliche Aufstellung der Gruppe der 

Ozaeniden begriinden lie.s.se. 



rrAMUS mihi. 

Mentum dente medio otdusiuseulo. 

Ijiyula hrevis, i/uadrata, apice truncata; par a glossis vix ullis. 

Palpi articulo ullimo cylindrico, rotundato-truncato. 

Labrum transversum, suhemarginatum. 

Clypeus mediocris, transversus. 

Tarsi articulo ulthno simplici; unguiculis simplicibus. 

Das Kinn ist von massiger GrOsse, der Ausschnitt tief, die Sciten- 

lappen spitzig, der niittlere Zahn etwa nur ein Urlttel so liocli ais «liese, mit 

breiter Basis, abgerundet und in eine kleine, stunipfe Spitze endigend. Die 

Zunge ist kurz, (piadratiscb, vome abgestutzt, die Ecken abgerundet. Neben- 

zungen sind wobl keine vorlianden, innn niiisste dcnn den ausserslen scliinalen 

Seitenrand, der etwas dursclieinend ist, fiir solelie ansprechen wollen. An den 

Lippentastern ist das zweite Glicd liinger, ais das dritte, an den Ma.villarta- 

stern ist das zweite so lang ais das letzte, das dritte sebr klein, an beiden 

sind die letzten Glieder schlank, vollkommen cylindrisch, und an der Spitze 

rundiich abgestutzt. Die Obcrlippe ist quer, vorne sebr schwach ausgerandet 

und bedeckt die Mandibeln fast gar nicht. Die Fiihler sind ziemlicb kurz, 

stark, nach der Spitze zu verdickt, das erste Glied verlangert, das 8.-4. uni- 

gekebrt kegelformig, das 5.— iO. eng aneinander scliliessend, rosenkranzfCrniig, 

das letzte eirund, etwas grosser. Die Beine sind kraftig und ziemlicb kurz, 

das zweite und dritte Fussglied bei dem einzigen vorbandenen, obne Zweifel 

mannlicbcn Exemplar scbief dreieckig, mit dem scbiefen etwas ausgezogenen 

Winkel nacb aussen, das letzte Glied rundlicb, einfacb, die Soble mit spatel- 

formigen Pliittcben besetzt. 

Der Xame ist abgeleitet von „kap6g verwegen, unerscbrocken.“ 

1. I. castaneus: Castaneus, prothorace angulis anterioribus acutis, po¬ 

sterioribus rectis; elytris striatis, interstitio 3., 5., Tmogue punctis 

aliquot obsoletis, humeris in denticulum productis. — Long. 57^ lin. 

Kaslanienbraun und ziemlicb glanzend. Der Kopf gross und lang, auf dem 

deutlicb abgesetzten Kopfscbilde eine Langslinie, die Stirn erbaben, beiderseits 

gegen die Augen zu fein langsrunzlig. Das Halsscbild wenig breiter ais der 

Kopf sammt den Augen und nicbt ganz so lang ais breit, im ersten Drittel am 

breitesten, mit fast parallelon Seiten, dann nacb binten bedeutend verengert, 

vorne und binten grade abgestutzt, die Vorderecken spitz nacb vorne ge- 

ricbtet, die Hintereeken fast recbtwinklig, binten ein wenig scbief abgestulzt, 

der ziemlicb breite Seitenrand etwas aufgebogen, das Mittelfeld der Oberseite 

scbwacb gewolbt, fein gerunzelt, vorne eine bogenfCrmige Querfurcbe, binten 

breit niedergedriickt, nebst einem flacben Eindruck neben den Hintereeken, in 

der Milte eine tiefe liangslinie, die an beiden Enden scbwacber wird. Das 

Scbildcben ist quer und rundlicb, wenig sicbtbar. Die Fliigeldecken sind nur 

wenig breiter, ais das Halsscbild in seiner grdssten Breite, beinabe dreimal so 

lang ais dieses, iiberall gleicbbreit, nur nacb binten ein klein wenig breiter, binten 

abgerundet. Die Scbulterecken sind in ein spitzes nacb Aussen vorstebeudes 

Zabncben ausgezogeii. Der scbarfe Seitenrand in der Gegcnd der Hinter- 

9* 
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eckcn eingosclinitten, und ais eiii klcinor Zalm nach obcu vortrctond. Itie 

Ober.seite ist flaclijredriiekt, die Seiten gewiilbt, die Streifen sind (lach und 

breit, die ersten init grossen aber sebr verloschenen Piincten bescl/t, die Zwi- 

sclienrauine niiissig erhaben, auf dem dritton, etwas gevviilbtern, dem 5. und 

7. einige scinvache Puncte. Dic Unterseite und die Beine wie die Oberseite 

geCarbt, die Scltienen und Tarsen etwas dunkler. 

Ein einzeines Stiick, wahrscheinlich ein Mannclien, aus Binna. 

MASTAX Fischor. 

Fischer, Entomogr, hnp. Russ. T. III. p. III. 

Mentum trigonum, basi profunde foveolatum, dente medio minuto. 

Ligula medio anguste cornea, lateribus coriacea; paraglossis maximis, apice 

rotundatis ibidemgue introrsum ciliatis, ligulam multo .superantibus. 

Palpi articulo ultimo ovato, acuto. 

Maxillarum mala interiore apice comata. 

Labrum breve transver.sum, apice late emarginatum. 

Tarsi articulo quarto integro ; unguiculis shnplicibus. 

Der Habitus ist ganz der eines Aptinus Bon. Das Kinn ist dreieckig, 

das heisst die Kinnplatte ist an ihrer Basis nicht wie gewbhnlicli breit ubge- 

stutzt, sondern lauft in eine Spitze aus. Diese dreieckige Kinnplatte ist fast 

ganz von einer tiefen, rundlicli dreieckigen Grube eingenommen, die ringsum 

mit steifen, nach innen gerichteten Harchen gcwimpert ist. Die Scitenlappeu 

sind breit, von fast qiiadratischem Hauptumriss, die Aussenecke aligerundet, 

die innere spitz, der Einschnitt ist tief, der kurze Mittelzahn hat eine breite 

Basis und endet in eine 1'eine Spitze. Die Zunge ist hornig, schmal, kurz, 

an der Spitze etwas breiter und abgestutzt, mit ledrigen Seitenraiidern. Die 

liautigen Nebenzungen sind selir gross und bilden zwei breite, au ihrcm Ende 

schief nach aussen abgestutzte, zugerundcte, an der innem Seite und am 

obern Ende lang gewimperte Lappen, die die Zunge um melir ais ihre eigcne 

Ijange iiberragen. Die innere Lade der Maxillen ist schwach, endet in einen 

kaum bemerkbaren Haken und i-st am Ende geschopft. An den Maxillartastern 

ist das zweite Glied liinger ais daslelzte, eirunde, zugespitzte, das drilte ist viel 

kiirzer und schief abgestutzt, an den Lippentastern ist das zweite mit dem 

letzten gleichlang. Die Oberlippe ist schmal, ipier, und vorne in cinem weiten 

Bogen ausgerandet, das Kopfschild ist ebenfalls quer. Das erste Glied der 

Fiihler i.st gro.ss und aufgelricben; das zweite klein, fast kuglig, das 3. —11. 

beinahe gleich, nach der Spitze zu allmalig ein wenig verdickt. Die Beine 

sind wie hei Brachinus, die ersten zwei Fussglieder die grOssern, das vierte 

einfach, die Klauen ebenfalls. Die Fliigeldecken .sind stark gestutzt, dic Fliigel 

fehlcn uud sammtliche Arten scheinen auf dem schmalen Malsschilde zwei 

erhabene Lei.stchen zu besitzen. 

Wenn auch nach der Bemerkung des Herrn Prof. E richso n (^Kdfer 

d. Mark, I, pag. 26.) die Gattungen Pheropsophus Sol., Aptinus Bon und 

Aploa Ilope kaum haltbar sind und mit Brachinus 11 et», zusammenfallen, da 



sicli hei ileii Differenzen in den Fres.swerkzcugen iiberall Uiheryaii^je nacli- 

weisen lassen, so (liirfte docli dioses (Jenus Fischers, dessen Anfstcllung 

nun durch drei liinterindi.sclic Artcn melir Halt bckommt, alie Aiispruelie auf 

Selbslstandijrkeit haben. 

I. M. ele gant ulus: Rufo-te.staceus, abdomine fusco, elijfris obscure cya- 

neo-viridibus, fascia antica subannulari, postica semilunari, e conrejri- 

tate opposita ramulum fere confluentem emittentibus flaris..— Long. 

1^1^ lin. 

Tab. 11. fig. 1. 

Kurz, breit und zieinlich stark gewOlbt, besonders von vorne nach 

liinten. Der Kopf ist braunroth, der Vorderrand samnitder Oberlippe sehwarzlicli, 

mit starken, etwas verworrenen Langsrunzeln bedeckt, die nur den vordersten 

Theil der Stirn ani Kopfscliilde frei lassen; neben den B'uhlern stelit jeder- 

seits ein deutliclier langlicher Eindruck. Die Mundtiieile sind braungelb, die 

letzten Tasterglieder dunkelkraun. Die Fiibler erreichen beinabe die Mitte 

der Fliigeldecken, die ersten drei Glieder sind rotbgelb, die iibrigen schwarz- 

braim. Das Halsschild scbnial und gestreckt, kauin so breit ais der Kopf 

samnit den Augen und ein reichliches Drittel ianger ais vorn breit, vorn und 

hinten grade abgestutzt, vorn an den Seiten sanft gerundet, naeb hinten zu 

verschinalert, an der Basis wieder ein wenig breiter, die Hinterecken spitz- 

winklig, der Seitenrand scbnial aufgebogen, die Oberseite vorn der Lange 

nach, in der Mitte schief nach innen, liinten quer und etwas verworren ge- 

runzelt; in der Mitte verlaufen zvvei feine Langsleistchen, der zwischenlie- 

gende Uauin ist fein gerunzelt mit eineni leicbten Eindruck vorn und hinten, 

und wird noch von einer sehr feinen Liinglinie durchschnitten. Das Schild- 

chen ist sehr klein, gelbroth. Die Fliigeldecken sind fast doppelt so breit 

und lang ais das Halsschild, an den Seiten schwach gerundet, im hiniern Drittel 

ani breitesten, hinten schief nach innen abgestutzt, gleiclifbrinig und zieinlich 

stark gewblbt, verlosclien gestreift, mit einer Spiir von Punclen in den ersten 

y oder B Streifen, die Zwisclienranme ein wenig erhaben, die iiussern mit 

weissiichen, kurzen und steifen Ilarchen sparsam besetzt. Die Grundfarbe ist 

ein sammtartig sctiinimerndes, dunkles Blaugriin, vorn ist ein sehr stark ge- 

krunimter, fast zum Ring geschlossener, die Schulter umfassender Bogenstreif, 

der vom aussersten Rande bis zum Schildchen reicht, und auf dem fiinften 

Streifen einen graden kurzen Ast nach hinten schickt; hinten stelit eine halb- 

mondftirniige, nach vorn convexe Rinde, die die Naht nicht ganz erreicht, und 

in derselben Gegeiid einen derlei Ast nach vorn schickt, welcher mit dem 

vordern fast zusammenstosst. Diese Zeiclinungen sind hellgelb, am Rande 

sehr schnial rothlich, in der Grundfarbe violett eingefasst, die schmale \aht- 

leiste ist braunlich. Die Schenkel sind rothgelb mit dunklern Spitzen, die 

Schienen blassgelb, an der Rasis etwas dunklor, an der Spitze schwarzlicli, 

die Tarsen duiikelbraun, bis auf die blasse Wurzel des ersten Gliedes. Die 

Unterseite des Kopfes und die Rrust wie die Oberseite, der llintcrleib schwarz- 

braun mit rotbbraunen Huftstiicken. 

Ist dem Br. pulchellus Dejean, T. V. p. 433 jedenfalls nahe 

verwandt. 



Von dieseiii iiberaus iiiedlichen Kafercheti ist ein cinzigos Exemplar 

aus Birma vorlianden. 

2. M. moestus: Niger, palpis, antennarum basi pedibusgve testaceis, 

elytrorum fascia antica subannulari, midulata, punctisgue duobus ro¬ 

tundis flavis, costulis elevatiusculis tribus. — I^ng. / '/j lin. 

Tab. II. fig. 3. 

Elwas kleiner iind sclilanker ais die vorige Art, sonst ihr im Baiie 

sehr ahnlich. Der Kopf etvvas breiter und kiirzer ais beini Vorigen, glatt, 

nur neben und hinter den Augen einige Runzelclien und Piinctehen, neben den 

Fublern jederseits zweiliingliclie Griibchen, auf der Stirn ein scharf eingegrabenes 

Strichelchen, dem zuw^eilen noch ein feineres zur Seite steht. Die Miindseite 

und die zwei ersten Fiihlerglieder saniint der Oberseite des dritten gelbrotli, 

die iibrigen dunkelbrami. Das Halsschild ebenfalls ein wenig breiter und 

kiirzer, ais bei M. elegantulus, daher die Verengerung nach liinten starker 

und die Seiten vorn mehr genindet, iibrigens wie bei diesem gebaut. Die 

Oberseite init erhabenen starken liiingsrunzeln bedeckt, an der Basis aber ver- 

worren runzlig-punctirt, die zwei Langsleistchen sehr schvvach, der zwischen- 

liegende Bauni kauin etwas querrunzlig, die Mittellinie tief und ganz. Der 

Hinterrand schimmert rotlibraun durch, iibrigens ist es schwarz und trotz der 

Bunzeln gliinzend. Das Schildcben ist schwarz und hat ein Griibchen. Die 

Fliigeldecken sind etwas schmaler, ais beim Vorigen, sonst voni selben Baue, der 

Nahtstreif und der zweite, vierte und sechste Zwischenrauni zwischen den breiten 

und verloschenen Streifen erhebt sich zu einer flachen Rippe, und schielt so 

wie die Seiten der Fliigeldecken, unter einer gew^issen Beleuchtung grau; 

iibrigens sind sie niatt sammtschwarz. Vorn steht eine fast ringfOrmige, wel- 

lige oder zackige, zuweilen bei der 4. Rippe unterbrochene Bindc, die xvie 

beim Vorigen von der Schulter zum Innenwinkel sich hinschlingt, jedoch die 

Naht nicht beriihrt, und nach hinten zwei runde Fleckchen, wovon der ausscre 

hbher stehende grOsser ist, und die sammtlich gelb sind. Die Schenkel und 

Tarsen sind brauniich rothgelb, die Schienen gelb, die Ivnie schwarzlich. 

Die Unterseite ist schwarzbraun, die Hiiften braunroth. 

Beide Geschlechter aus Birma. 

3. M. ornatus: Niger, palpis, antennarum basi pedibusgue testaceis, ely- 

tris opacis nigro-aeneis, fascia .subannulari angulosa, macula hume¬ 

rali, marginali postposita ait eraque suturali communi flavis,.sutura stria¬ 

que elevata abbreviata aeneo-nitentibus. — Jjong. /'/4 

Gebaut wie der Vorige. Der Kopf breit, schwarz, glatt und glanzend, 

vorne neben den Augen jederseits zwei langliche Griibchen, auf der Stirn ein 

tiefes Strichelchen. Die Mundlheile, die drei ersten Fiihlerglieder und die 

Unterseite des vierten briiunlicligelb, die iibrigen .schwarzbraun. Das Hals¬ 

schild ist schwarz mit schmal rostrothem Hinterrande, sehr wenig schmaler 

ais der Kopf sammt den Augen, etwas langer ais breit, nach hinten stark und 

ziemlich plbtzlich verengert, am iiussersten V^^orderrande, und an der nieder- 

gedriickten Basis verworren gerunzeit, mit einer bald tiefen bald seichtern, in 

der Mitte fast verschwindenden, zerstreut gerunzelten liangsfurche, neben der 
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zwei sehr feine Leistclien verlaufen, die aussen neben sich eine feine aber 

tiefe Ijinie stelien haben. Die Fliigeldecken iiberlrefFen die griisste Breite des 

Halsschildes um das Doppelte, sind reiclilich anderihalbmal so lang ais das- 

selbe, an den Seiten sanft gerundet, im binterslen Driltel am breitesten, hinten 

schief nach innen abgestutzt, und mit einigen kiirzen \\ eisslichen Harehen be- 

setzt. Die Farbe derselben ist griinlich scliwarz, sainintartig schielend, die 

etwas erbabene Naht, und eine flache breite, beiderseils abgckiirzte Leiste 

daneben glanzend erzfarbig. Eine wellige oder za(;kige, sehr stark gekriiinmte 

Binde, die von der Schulter zum Innenvvinkel hingeht und in der Mitte eine 

Zacke nach hinten entsendet, ein verwischter Punct aussen neben der Schulter, 

der niit dicser zuweilen zusammendiesst, sind rothgelb, ein rundes Fleckchen 

dahinter gegen den Aussenrand zu und ein anderes geineinschaftiiches auf der 

Naht, das zuweilen verschwindet, lichtgelb. Bei inanchen Exeniplaren lOst 

sich die vordere Binde in einen iiussern (juerlleck, und zwei schief gegen- 

einauder stehende Strichelchen auf. Die Uiiterseite ist schwarzbraun, die 

Brust etwas lichter, die Beine brauniich gelb, die Spitzen der Schenkel und 

der Schienen dunkelbraun, die Tarsen rothlichbraun. 

Einige Stiicke in beiden Geschlechtern aus Birnia. 

BRACHINUS M eber. 

Weber, observat, entumolog. p. 22. 

Ap tinus. Bonelliy observ. entumolog. 

Mentum dente medio plerumque nullo. 

Ligula medio cornea, lateribus membranacea; paraglossis apice subacumi- 
natis, eam parum superantibus. 

Tarsi articulo quarto integro; unguiculis simplicibus. 

i. A p t i n u s. Bon. 

Mentum dente medio plerumque inciso vel emarginato. 
Elytra oblique truncata. 

Alae nullae. 

1. Br. fApf.) melancholicus: i\iger, antennis rufis, femoribus testaceis, 

tibiis tarsisque brunneis; elytris subcostalis, interstitiis .subtiliter bi- 
seriatim punctatis., — Long. 6 lin. 

Schwarz, schwach glanzend, die Unterseile schwarzbraun, zieinlich 

stark gewldbt init schinalein Ualsschilde. Auf dem Kopfe zwischen den 

iihlern ein Paar l.ingliche, zieinlich tiefe, gerunzelte Eindriicke, die Stirn 

erhaben, vorne mit zwei unter einem Winkel zusammenstossenden Dinien, nach 

hinten verloschen gerunzeit, das Maiil, die Taster und die Fiihler rotlibraun, 

die letztern bis zur Mitte der Fliigeldecken reichend. Das Halsschild schmalcr 

ais der Kopf, etw as langer ais breit, massig gewOlbt, herzformig, vorne breit, 

hinten eingezogen, die Hinterecken etwas spitz, der Seitengraiid schmal auf- 

gebogen, glatt, am Hinterrande sehr schwach und verwischl runziig, mit einer 
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(Iciitliclirn liangslinif*, die vor dem Hinterrande in ein Griibchen endet. Die 

Fliigeldecken in ilirer grOsston Breite fast dreimal so breit, nnd reicblicb droi- 

nial SI» lang ais das Halsschild, nacli beiden Hiclitungcn ziemlicli stark ge- 

wolbt, iin l(“(/,(en Uriltel ani breitcsten, scliwach gcrippt, dic Rippen, so wie 

die zwei selir feinen Punctreilien in den breiten iind llaclien Zvviscbenraiimen 

nacli aiissen sliirker werdend. In den Piincten stelien sparsanie, kiirze, gelb- 

liebe Harchen. Uie Beine sind braungelb init liraunen Scbenkeln nnd Scbienen. 

— Ein unreifes Stiick ist schinutzig brann. 
Zwei Stiick, ungewiss ob aus Hengalen oder Hinterindien, doch ist 

es wahrscbcinlicher, dass sie aus letzterein liande stainmen. 

2. Brachinus recent. 

Mentum plerumque dente medio nullo. 

Elytra recte nel parum oblique truncata. 

Alae hyalinae. 

Audi die scliicf abgestutzten Fliigddecken sind bei der Abtheilung 

Brachinus nidit bestiindig, nodi der Mangel des Mittdzalines ain Kinne, wie 

nadifolgende gefliigelte und soniit sidier liieher zu bezidiende Species 

beweist, so dass die beiden Gattungen Aptinus und Brachinus audi nidit 

einiiial ais Abtheilungen sicli werden auCredit erlialten lassen. 

2. Br. scitulus: Testaceus, elytris striatis, punctulatis, fusco-nigris, ma¬ 

cula humerali oblonga, posticaque rotunda flavis, abdomine fusco. 

— Lony. 2 lin. 

Erinnert an Br. exhalans Bossi und ist von der GrOsse der kleinsten 

Exemplare des Br. explodens, nur iin Verlialtniss ein klein wenig breiter. 

Zwischen den Fiihlern, die bis zur Mitte der Fliigddecken reiclien, ein Paar 

langlidie, runzlige Eindriicke; die Mundtlieile sind blasser, die Fiihler ein 

wenig dunkler ais .die Farbe des Kbrpers. Das Halsschild selir wenig sclimaler 

ais der Kopf, nidit viel langer ais breit, an den Seiten vorne zieinlich stark 

gerundet, nacli liinten miissig eingezogen, der Band selir sdinial aufgebogen, 

die Hinterecken etwas spitzig, liberali zerstreut und fein punctirt und mit 

sparsanien gelblichen Harchen besetzt, die tiefe Mittellinie erwcitert sicli vorne 

zu einem kleinen Grubchen und erreicht liinten den Hinterrand. Das Schilddien 

ist rothgelb. Die Flugddecken sind reichlich doppelt so breit ais das Hals¬ 

schild, und etwa dritthalbnial so lang, im hintern Drittel ani breitcsten, liinten 

etwas sdiief nacli innen abgestutzt, seicht gestreift, die Zwisdienrauine scliwach 

gewiilbt, fein aber diditer ais das Halsschild punctirt, mit sparsamen gelb- 

lichen Harchen besetzt, braunschwarz, an der Schulter ein zienilich grosser 

liinglicher und liinten ain innernWinkel ein riinder Fleck von gdblicher Farbe. 

Brust und Beine sind rothgelb, der Hinterleib schinutzig braun. 

Ein einzdnes Stuck, vvdches wahrscheiiilich aus den birinesischen 

Provinzen stainint. 

3. Br. puncticollis: Rufescenti - testaceus, punctatus; elytris striatis 

fusconigris, cyaneo-.submicantibus, sutura testacea, abdominis margine 

apiceque fuscis. — Long. 3 lin 
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In Statur und Grosse etwa dem Itr. Psoji/iia zii verijieielten, 

aber anders gefarbl. Auf dem Kopf zwischen den Fiiblern ein Paar schwaebe 

Eindriicke, die Stirne glalt, der Scheitel und die Seiten zerstreut und ziemlicli 

grob punetirt. Das Halsseliild ist vvie der Kopf gelbroth, fast genau so breit 

ais dieser sammt den Augen, wenig langer ais breit, vorne an den Seiten stark 

gerundet, naeh liinten ziemlicli stark cingezogen, an der Hasis wieder ein 

wenig breiter, die Hinterecken etwas spitziger ais reclite, die Oberscite deut- 

licli und nicht diclit punetirt, mit gelbliclien Ilarcben besetzt, in der Mitte eine 

Langslinie, die ganz ist und naeh hinten stiirker wird, neben den Hinterecken 

ein seinvacher langlicher Eindruck. Die Fliigeldccken sind an der Basis fast 

doppeit, an ilirer breitesten Stelle iin liintern Drittel vvolil drcimal so breit ais 

das Halsseliild, einigermassen eiformig, gestreift, die Zwiscbenraume ziemlicli 

erbaben, dicliter ais das Halsseliild punetirt, mit feinen gelbliclien Hiirelien 

liesetzt und scliwacli glanzend. Die Farbe ist braunscliwarz, init eineni selir 

seliwaclien brauniiclien Schinimer, die Nalit sammt dem Scliildelieii bis zum 

dritten Streifen gelbroth, welclie Farbe jedoeli die Spitze der Fliigcldecken 

nielit erreiclit. Die Brust ist gelbroth, der Hinterleib oben scluvarzlichbraun, 

uiiten rotiigelb mit scliwarzlicli brauner Spitze und derlei Fleeken ani Rande 

Die Beiiie sind ebenfalis gelbroth, die untere Halfte der Sclienkel etwas dunkler. 

Einige Stiieke aus den birinesisclien Provinzen. 

4. Br. modestus: Testaceus, subtiliter punctulatus; elytris leviter striatis, 

nigrofuscis, opacis, sutura antice testacea, abdominis margine apice¬ 
que fuscis. — Long. 2^!,^ Iin. 

Dem Vorigen alinlicli, aber deutiicli von iliin unterscliieden. Der Kopf 

wie beiiii Vorigen, nur breiter, kiirzer und viel feiner punetirt; aufdem Scheitel 

stelien zuwcilen zwei zusammentliessende dunkle Fleekelien. Das Halsseliild 

breiter ais der Kopf saninit den Augen, wenig langer ais breit, an den Seiten 

sanft gerundet, naeh hinten sanft cingezogen, die Hintereeken etwas spitzig, 

iiherall fcin und zienilieh dicht punetirt. Die Fliigeldeeken etwas schmaler und 

flacher ais bcini Vorigen, liinten nicht so stark verbreitert, daher auch kauni 

an die Eiform erinnernd, verloschcn gestreift, mit sehr sehwaeh gewtilbten 

Zwischeiiraumen, von denen die beiden ersten neben der Xaht etwas stiirker 

gewbibt sind — beim A'origen sind diese es grade etwas seinvacher — fein 

und ziemlicli dicht punetirt, schwarzbraun, inatt und mit feinen, aniiegenden, 

hraiingelben Harchen besetzt. Das Schildclien und dic Xaht bis ziir Halfte 

der Fliigeldeeken rothgelb; naeh hinten verschnialcrt sicli diese Einfassung. 

Brust, Hinterleib und Beine wie beim Vorigen. 

Aus der birinesisclien Provinz ftlauhnain einige Stiieke. Auch in Vor- 
derindien hei ralcutta. 

5. Br. fusciceps: Flavo-testaceus, capite abdomineque fuscis, elgtris ni¬ 

gris, subcoerulescentibus, opach, obsolete striatis. — Long. 2‘/4 lin. 

Der Kopf iiiatt, punetirt, schwarzbraun, nur der vordere Hand und das 

Kopfsehild rothbraun, die Mundtheile und das erste Glied der Fiihler licht 

braunlichgelb, die iibrigen Glieder hraun. Das Halsseliild ist licht braunlich- 

gelb, kauni breiter ais der Kopf und nur ein wenig langer ais breit, an den 

iO 
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Soiten stark gerumlot, hinten nur iniissig einge/.ogen, ilie Hinterecken fast 

rechtwinklig, deutlich und diclit punctirt, nialt, mit kiirzen gelbliclien Harchen 

besetzt, die Mittellinie scharf eingegraben. Die Fliigeldecken etwa doppeit 

so breit und wohl dreimal so lang ais das Halsschild, ini bintcrn Urittel sebr 

wenig breiter, sebr verloschen gestreift, diclit und fein kOrnig - punctirt. Die 

Farbe ist ein etwasbraunlichcs Scbvvar/, mit cinein .schwachen biaiilicben Scbimmer, 

erschcint aber durch die haufigen greisen Harchen schwarzbraun. Der Hin- 

terleib ist schwarzbraun, in der Mitte, zuweilcn auch nur an der Spitze gelb- 

braun. Die Beinc sind gelb. 

Einige Stiicke, wahrscheiniich aus Kinna. 

C. Ur. marginalis: Capite testaceo, macula oblonga nigro-fusca; thorace 

nigro, 7naculis duabus lateralibus testaceis; elgtris nigris, costatis, ma¬ 

cula humerali, fascia transversa dentata abbreviata, margine exteriore, 

apice, antennis pedibusque testaceis. — Long. 7 lin. 

Dejean, spec. gen. T. l, p. 310. Nr. 17. 

Zieinlich schmal und schlank im Vergleich init den nachststchenden 

Arten. Der Kopf etwas iri die Idinge gezogen, rothgelb, init zwei llachcn 

Griibchen zwischen den Fiihlcrn und einem schwarzbraunen langlichen Fleck- 

chen auf dem Scheitel, das den Hinterrand des Kopfes zuweilen erreicht. Die 

Fiibler von lialber Kbrperlange rothgelb, nach der Spitze zu braunlich. Das 

Halsschild hat die Ureite des Kopfes und ist etwas langer ais breit, an den 

Seiten sehr schwach gerundet, nach hinten nur wenig eingezogen, an der 

Basis unbedeutend sclinialer ais vorne, die Vorderecken stunipf, die Hinter¬ 

ecken rechtwinklig. Die Gruiidfarbe ist schwarz, am Rande steht beiderseits 

ein grosser langlicher, hinten breiter werdender rothgelber Fleck, der sehr 

schmal aufgebogene Rand selbst ist braunlich. Die seichte Mittellinie erreicht 

weder den vordern noch den hintern Rand, sondern geht nur bis zu der Ge- 

gend der gewOhnlichen Querfurchen; vorne stehen einige zerstreiitc Quer- 

puncte, welche lange stcife Haare tragen. Die Fliigeldecken an der Basis 

etwa anderthalbnial, in ihrer griissten Breite doppeit so breit und fast dreimal 

so lang ais das Halsschild, die Seiten sehr sanft gerundet, hinter dem letzten 

Drittel am breitesten, gerippt, die Rippen wie hei allen verwandtcn Arten oben 

flach gedriickt und glanzcnd, die Zwischenraume fein langsgestricbelt, so dass 

sie ein einigcrmassen seidenartiges Aussehen gewiiinen. Ein rundlicher Schul- 

terlleck, eine zieinlich breite Querbinde, die bis zur ersten Rippe (von der 

Naht aus geziihlt) reicht, der aussere Rand jenseits der 7. Rippe und die ab- 

gestutzten Spitzen rothgelb auf schwarzer Grundfarbe. Die Vorderbrust an 

den Seiten gelb, auf dem Sternum ein rothgelber Stridi, die Mittelbrust schwarz, 

an der Basis mit einem gelben F4eck, die Hinterbrust ganz rothgelb, nur die 

hintere Abtheilung des Sternuins braun. Die Hiiften und die Beine rothgelb. 

Ein Stiick aus den birmesischen Provinzen. Dejean fiihrt ais Vater- 

land Ostindien (les Indes orientales) an, worunter wohl, wie immer, Vorder- 

indien verstanden ist. 

7. Br. interruptus: Capite testaceo, macula magnanigra; thorace nigro, 

maculis duabus lateralibus testaceis; elgtris nigris, macula humerali, 
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fascia angusta^ flexuoso-dentafa abbreviata, margine laterali^ cos/arum 

agice, antennis pedibusgue testaceis. — Long. 8 lin. 

Dejean, spec, gen. T. l. p. 906. Nr. 12. 

Breiter iind gc»lrun|rener, ais die vorliergeheiide Art. Der Kopf rotli- 

gelb, breit, zwei ziemlich tiefe Griibclien zwischen den Fiiblern, zvvei kleincre 

lanjrliche neben den Au<ren, auf dem Sclicitel ein selnvarzcr Fleck, der sich 

(wenigstens bei iiieinen beiden E.veiiiplarenJ bis an den Hinterrand erstreckt. 

Bas Halsschild so breit ais der Kopf iind wenig langer ais breit, an den 

Seilen sanft gerundet, nach iiinten selir wenig zusannnengezogen, an der 

Basis wenig sclunaler ais vorne, die Hinterecken etwas melir ais rechtwinklig, 

die Vorderecken stumpf, die Mittellinie fein, bie und da einige einzelne Puncte 

init langen stcifen Ilaaren, der sclunal aiifgebogene Hand sclnvarzlich. Die 

Fliigeldecken in ilirer grossten Brcite iiber doppelt so breit, ais das Hals¬ 

schild und etwa dreimal so lang, an den Seiten fast grade, nach hinten ain 

bieitesten, gcrippt und schwarz. Ein rundlicher Schulterllcck, eine schmale, 

stark gezahnte und gewcllte, inncn abgekiirzte Binde, der iiusserste Seiten- 

rand und die Enden der Rippen rothgelb; zuweilen reicht das Schwarz in 

der vordern Halfte noch iiber die Randrippe hinaus, so dass nur der iinige- 

schlagene Rand ganz gelb und die hintere Halfte dunkler gelb ist. Die 

Seitentheile der Vorderbrust, die Pleura der Mittelbrust und das Sternum der 

Hinterbrust bis auf die hintere Ablheilung sind sammt den Hiiften rothgelb, 

das Uibrige braunroth oder rothbraun. Die Beine sind rothgelb, an der hin- 

tern und vordern Flache der Schenkelspitzen ein schwarzer Fleck. 

Zwei Stiieke aus Birma. 

Trotz einiger Unterschiede halte ich die eben beschriebene Art fiir 

Dejeans Br. interruptus^ glaube aber, dass bei niiherer Entersuchung und 

Vergleichung ciner grbssern Zahl Exemplare mehrere der D ej ean’schen, mit 

dieser verwandlen Arten zusammenfallen diirften. 

8. Br. consularis: Capite testaceo, macula cordiformi nigra; thorace ni¬ 

gro, maculis duabus lateralibus postice convergentibus testaceis; elytris 

nigris, costatis, macula humerali, fascia dentata valde abbreviata, co¬ 

stis mediis apice, pedibusgue testaceis. — Jjong. 7—7‘/2 lin. 

Ziemlich schmal. Der Kopf etwas gestreckt und schmal, mit kleinen 

Augen, zwischen diesen ein Paar flache Eindriicke, auf dem Scheitel ein V 

oder hcrzfOrmiger schwarzer Fleck. Die ersten Glieder derFiihler sind gelb- 

rolh, die iihrigen dunkler ais der Kopf, braunlich. Das Halsschild ist schwarz, 

so breit ais der Kopf, sehr wenig langer ais breit, an den Seiten sehr sanft 

gerundet, hinten so breit ais vorne, die Hinterecken rechtwinklig, die Mittel¬ 

linie fein und heiderseits abgekiirzt, mit zwei liinglichen schmalen, nach hinten 

eonvergirenden, dunkel gelbrothen Flecken, die den Rand nicht beriihren. Die 

Fliigeldecken sind doppelt so breit, und dritthalbmal so lang ais das Hals¬ 

schild, iibrigens so gebaut, wie bei den vorhergehenden Arten, schwarz, 

an der Schulter ein rundlicher, hinler der Mitte ein grosser, querer, stark ge- 

zackter Fleck, oder wenn man will, eine kurze Uuerbinde, das Ende der mitt- 

leren Rippen und zuweilen der iiusserste Hinterrand sammtlich rothgelb. Auf 
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der Unterseite steld obeii an den Seiten der Vorderbrust ein gelbrotlier Fleck 

and vnn gleicher Farbe siiid die Parapleiiren und die Hrustbeine samnit den 

lliiften. Die Heine sind rolligelb, an der Spitze der Scbenkel an beiden Fla- 

clien ein sclnvarzes Fleckclien. 

Einige Stiieke aiis Hirnia. 

iMOCHTHERUS mihi. 

MmtHm dente medio nullo. 

Ligula elongafa apice truncata; paraglossi.f coriaceis, margine membrana¬ 

ceo, apice rotundatis, eam i'ix superantibus. 

Palpi articulo ultimo cylindrico. 

Labrum (/uadratum, apice truncatum. 

Tarsi antici maris levissime dilatati, articulo quarto integro; unguiculis 

pectinatis. 

Uas Kinn haf in der Mifte keinen Zalin, niir eine schwache Ausbiegiiiig, 

die den Nainen eines solclien nicht verdient. Die Seitenlappen sind gross, 

fast einen A"iertelkreis bildend, der Anssclinitt lief und viereckig. Die Zunge 

st sclimal und lang, an der Spitze abgestiitzt, die Nebenzungen sind ledrig, 

ain liande liautig, an der Spitze abgerundet und iiberragen die Zunge nur un- 

nierklicli. Die letzten Tasterglieder sind cylindrisch, das der Maxillartaster 

iibertrifft das vorletzte an Lange uni das doppelte, das der Lippentaster niihert 

sicli ein vvenig der Eiforni, indem es iiii untcrn Dritlel ein Weniges verdickt 

und gegen die Spitze zu unbedeutend verdiiniit ist. Die Mandibeln sind kurz, 

stark, die redite in der Mitte init einem spitzen Zahnclien bewaffnet. Die 

Oberlippe ist so lang ais breit, vorn grade abgestiitzt. Die Augen sind gross 

und vorstelicnd. Die Fussglieder sind einfacli, das vierte ganz, die Klauen 

init einigen abwiirt.s geriditeten, langen Zalindien besetzt. Die Fliigddecken 

sind abgestiitzt und es sind Fliigd vorlianden. — Die Gallung warc bei 

Bcleopterus Kiug (Nycteis Lap.) und Betonoynalha Cliaud. ein/iireilien. 

Der \aiiie ist aus iw/^dtjoo^ „ariiilidi, kuininerlidi“ gebildet. 

/. M. angulatus: Nigro-piceus, thorace testaceo-marginato, transverso, 

angulis posticis obtusis, lateribus angulato-rotundatis; elytris maculis 

marginalibus duabus, antennis pedibusque testaceis. — Long. 2'1,^—S lin. 

Pedibraun, die Miindtlicile, die Fiililerj der sdinialo Rand des Hals- 

sdiildes und der Fliigddecken, und die Deine brauniidi rothgdb, auf jedcr 

Fliigddeckc zwei riindlidie, rothgdbe Flccken. Der Kopf ist vorn sdir feiii 

und verworren riiiizlig und dazwisclieii piinclirt, neben den Augen stelit ein 

kleines riindes Griibdien. Das Halsscliild ist niclit viel breiler ais der Kopf 

saniiiit den Augen, etwa andertiialbiiial so breit ais lang, lierzloniiig, an den 

Seiten ini vordern Drittel stark ziigeruiidet und in eine .stiinipfe Ecke vor- 

springend, nacli liinten eingezogen , an der llasis grade abgestiitzt, an jeder 

Seite rundlieh abgesclinitten, die Hinterecken elvvas aiifgebogen, so da.ss sie, 

obwolil sie stiiinpfwinklig und an der Spitze abgestiinipft sind, dodi ein wenig 
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vor.springpn; die Oberscite ist flach, selir fein pimclirt, nacli aiis.sen zu ehvas 

runzlig, die Miltelliiiie deullich, die Fliigeldecken sind fast doppelt so breit 

ais das Halsscliild, nacli binten wenig verbreitcrt niit fast graden Seiten, ge- 

streift, ausserst fein punctirt, vorn neben der Scliniter und binten nelien der 

Spitze ein rundiiclier, gelbrotlicr Fleck. Die Unterseite licht pechbraun, die 

Schcnkel ebenfalls, die Scliienen und die Tarsen braiinlich rothgeib. 

Unter llinden bei Maulmain in der Provinz Martaban. 

2. M. ro fundatus: Xigro-piceux, thorace testaceo-marginato, angulis po¬ 

sticis obtusiusculis, lateribus rotundatis; elytris margine maculis dua- 

busy antennis pedibusque testaceis. — I^ong. 2—2^l,j, lin. 

Dem Vorigen ahnlich, liauptsacblieh durch den Baii des Kopfes und 

des Halsschildes unterschieden. Der Kopf ist sclinial, glatt und nureineSpur 

des Griibchens neben dem Auge ist vorhanden. Das Halsscliild ist merkiicli 

breiter ais der Kopf sammt den liier nicht so stark vorragenden Augen, bci- 

liiufig so lang ais breit, an den Seiten miissig stark gerundet mit einer 

scliwachen Andeutung eines Eckcs, nach binten wenig verschmalert, der Hin- 

terrand fast grade abgestutzt, und zu jeder Seite nur sehr wenig schrag ab- 

geschnitten, daber aucb die Hinterecken nicbt viei iiber einen recbten Winkel 

messen. Das Griibcben, das in der Scbiirfe des Randes selbst sitzt, und 

wodurcb beim vorigen die seitlicbe Ecke und die Abstumpfung der Hinter- 

ecke gebildet wird, feblt bier und die Spitze ist scbarf. Ausser der feinen 

aber deutlicben Langslinie ist auf iler Oberseite des Halsscbildes keine Sculptur 

zu bemerken. Die Fliigeldecken sind ganz wie beim Vorigen, nur dass die 

Flecken ctvvas kleiner zu sein pflegen. Die Unterseite und die Bcine sind 

ebenfalls wie beim Vorigen. 

Unter Binden aus der Provinz Martaban. 

CELAENEPHKS mihi. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula angusta cornea, apice rotundata; paraglossis coriaceis margine 

membranaceo, apice connirentibus, rotundatis, ligulam superantibus. 

Palpi articulo ultimo subfusiformi, apice truncato. 

Labrum transrer.mm, apice truncatum. 

Tarsi maris antici leviter dilatati, articulo quarto emarginato, feminae 
integro. 

Gestreekt und flacb, mit Fliigeln verseben. Der Kopf ist drcieckig, 

am Grunde etwas einge.scbniirt, die Augen gross, miissig vorstebend. Die 

Oberlippe ist quer,vorne abgestutzt, an den Ecken abgerundet (^Tab. 11. Fig. 

5. 6.J Die Mandibeln sind ziemlicb kurz, stark, mit gekriimmter scbarfer 

Spitze, die recbte bat ein Zabncben nabe am Grunde (Fig. 5. 6'.) An ileii 

Ma.villartastern ist das 2., B. und 4. Glied fast gleieblang, das 2. nacb der 

Spitze zu verdickt, das 3. verkebrt koniscb, das letztc cylindriscb - spindel- 

fbrmig, stark abgestutzt. Das Kinn ist breit und niedrig, der Ausscbnitl seicbl 
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und breit, die Seitenlappen dreieekig, zugespitzt, die Spiizen eiwas nach 

aussen gericbtet, der mildere Zahii fehlt. Die Zuiige ist seliinal, hornig, an 

der Spitze abgerundet, die Nebenzungen sind ledrig miteinein bautigen Sanm; 

sie stossen oben zu.sammen und seheinen daseibst verwacbsen zu sein, so dass 

sie, falis icli niich darin niclit gelausclit habe, dic Ziinge rings umgeben. An 

den liippentaslern ist das zweite Glied grade, gegen die Spitze zu verdickt, 

und langer ais das letzie, welclies die Forni des letzten Maxillartaslergliedes 

hat. Die Fuhler sind fadenftinnig, das erste Glied langer und dieker ais alie 

andern, das klein, das 3. fast so lang ais das erste, unigekehrt kegelfOrmig, 

das 4.—10. fast cylindriscb, beinahe gleichlang, das letzte verliingert eiftirinig, 

spilz. Das Halsschild ist quer, herzfOrmig, das Sctiildchen dreieekig, die 

Flugeldecken schinal, hinten abgestutzt. Die Beine sind schlank, die Scbienen 

init Diirnchen besetzt, das erste Fussglied der 4 vordern Fiisse verlangerl, 

das a.— 4. kiirzer, dreieekig, alie beiin Mannchen niassig erweitert, das 4. 

beim Mannchen ausgerandet, beini Weibchen ganz. Die Sohlen des Mannchen 

sind ani Innenrande mil ciner Reihe schuppchenartiger Papillen besetzt vvie 

bei Hrachinus, Die Klaucn sind einfach. 

Der Nanie ist abgeleitet von ^^xtlaiveffrig dunkel, schwarz.“ 

1, C. j) arallelus: Elongatua, nfger, subnitidus, subtus fuscus; thorace 

transverso, cordato, angulis posticis rectis prominulis; elytris paral¬ 

lelis, striatis, striis inter st it iis que planis subtiliter punctulatis, tertio 

punctis tribus impressis; antennis, pedibusque fuscis. — Long. S lin. 

Tab. II. fig. 5. 

Schlank, schnial, fast iiberall gleiclibreit, zieinlich llach, vonschwarzer 

etwas iirs Pechbraune ziehender Farbe und niassigcin Glanze. Der Kopf ist 

vorn und hinten ausserst fein und zerstreut punctirt, zwischen den Fiihiern 

stehen ein Paar leichte Eiiidrucke ; die Fuhler, die ein wenig iiber das Hals¬ 

schild hinausreichen, der Kopfschiidrand und die Taster sind braun, Ictztere 

niit rostgciben Spitzcn. Das Halsschild ist kaum nierkiich brciter, ais der Ivopf 

saniint den Augen, fast uin die Hiilfte kiirzer ais breit, voriie grade abgestutzt, 

neben den rundiichen Eckcn ausgerandet, so dass diesc etwas vorgezogen 

erscheincn, die Seitcn gcrundet, vor der Mitte am breitesten, nach hinten ver- 

schinalerl, an der Dasis wenig schinaler ais vorne, etwas gerundet, die Hin- 

terccken rechtwinklig, ein wenig vorspringend, neben dcnselben ein seichtcr 

Eindruck, in der Mitte eine feine Liingslinie, nach den Seiten zu und hinten 

etwas verloschen gerunzelt. Untcr sehr starker Vergrbssernng benierkt inan 

iiberall zerstreut stehende, ausserst feine Puncte. Die Fliigeldeckcn ein wenig 

breiter und iiber dritthalbnial so lang, ais das Halsschild, die Schultern stark 

abgerundet, die Seiten grade und parallel, folglich iiberall gleiclibreit, hinten 

grade abgestutzt init abgcrundeten Aussenecken. Die flache Oberseite ist ge- 

streift, die Streifen so wie die flachen Zwischenrauiiic sehr fein und zerstreut 

punctirt ini dritten Zwischenraunie stehen drei grobe Puncte, der vorderste 

In der Abbildung hat der Kupfersfecher die Punctirung der Zwischenrauine, so wie den 

hintern Punct ira 3. Zwischenrauiiie anzuzeigen vergessen. 
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nahe bei der Wurzel steht eigentlich im 3. Streifon, der a. Iiinter der Mitte 

und der 3. nahe an tler Spit/e befindliehe sind fast jranz iin /vveiten Sfreifen 

drinn. Die Untcrseite ist pechbraan, in der Mitte etwas licbter, die Beine 
sind ebenfalls pechbraun mit lichtern Tarsen. 

Beide Ge.schlecbter aus Birma. 

Diess Genus diirfte seine Stelle ani be.sten in der \aiie von Arsinoe 
l.aporte (El. entom. p. 68) finden. 

THYIIEOPTKRUS Dejeaii. 

Dejean, spec. gen. T. 111., p. 446. 

Mentum dente medio acuto. 

Ligula cornea angusta, apicem versus paulo dilatata; paraglo-isis coriaceis 

margine membranaceo, apice subacutis, eam superantibus. 
Palpi articulo ultimo cylindrico, truncato. 

Labrum .subquadratum, antice angustatum, apice emarginatinn. 

Tar.n simplices, articulo quarto integro; unguiculis simplicibus. 

Der niittiere Zabn des Kinnes ist spitz, kauin halb so boeh, ais dic 

oben abgerundeten Seitenlappen. Die Zunge ist sebr scbnial, gewftibt, nach 

oben etwas breiter, die Nebenzungen sind ledrig niit hautigem Saume, die 

Spitze derselben abgerundet iind uberragen die Zunge inassig. Das letzte 

Glied der Taster ist cylindriseh, das der Lippentaster abgestutzt, das der Ma- 

.\illartaster aber zugerundet. Die Oberlippe ist fast liinger ais breit, naeh 

vorne etwas verscIurKilert, an der Spitze ausgerandet und bedeekt die Man- 

dibeln zur Hiilfle. Diese sind schinal, lang, wenig gekriiinint und sebr spitzig. 

Die Tarsen und Klauen sind eiiifacli, die Bekleidung der Sohien wie bei alirn 
Brachininen. 

i. Th. ater: Piceo-niger, antennis rufi.s, articulo primo piceo; elytris opa¬ 

cis, punctato-.striatis, interstitiis punctulalis, tertio po.^tice punctis 
duobus impressis. — Long. 4'l.^—6 lin. 

Laporle, eludes entom. p. 149. 

Da icli liber das Citat aus Laporte nicbt ganz ausser allein ZweifeI 

bin, so folgt hier die genaue Beschreibung des Kafers. — Sebr llaeb und 

breit, braunsehwarz niit niatten Fliigeldecken. Der Kopf ist fein und ver- 

worren langs gerunzelt, zwisehen den Augen stehen zwei langliclie, seiehte 

Eindriicke, ncben den Augen jederseits ein tiefer Dunet umreinige kleine 

Falteben. Die Oberlippe und die Mandibeln samnit den Basaigliedern der Fiibler 

sind dunkel rothbraun, dic iibrigen Fiiblerglieder und die Mundlbeile brauniieh 

rotb. Das Halssebild ist so breit, ais der Kopf samnit den Augen und etwa 

ein Drittel kiirzer ais breit, vorne grade abgestutzt, init abgeriindeten Vorder- 

ecken, an den Seiten sanit gerundet, binten ein M’enig eingezogen, an der 

Basis unnierklicb ausgerandet, auf jeder Seite etwas selinig abgesebnitten, so 

dass die Hinterecken ein wenig niehr ais rechtwinklig sind. Die Oberseite ist 

sebr llaeb, fein quergerunzelt, der Kand schwach aufgebogen, rotb - braun 
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(liirchschoinpnd; iiiit iliin p.nrallel l;iuf( eine selir scluvacli angedeutelc Fiirclie, 

in der Mitte eine seliarfe liangslinie, vorne stehen zwei ruinie llaelie Griibchen. 

Die Fliifreldeeken sind eirnndlicli, wenigstcns doppelt so breit ais das Hals- 

scliild, an den Seiten selir sanft gerundet, hinten scinvaeh ansirerandet, die 

Spilze scliief abyestntzt, der Rand rotlibraun durehseheinend, fein punetirt-ge- 

streift, die llaclien Zwischenraunie fein pnnctirt, im dritten stelien Iiinter der 

Mitte /.wei grobe Puncte. Die Unterseite ist pecbbrann, die Schenkel bis anf 

die brannrotlie Jtasis ebenfalls, die Scliienen und Tarsen rotlibraun. 

Ungewiss ob aus Vorder- oder llinierindien, docli ist inir das letztere 

vvalirscheinlicher, inn so nielir ais Laporte ibn aus Java liat. 

2. Th. i mpr exxux: Ater, xulmitidus, elytrix xubtiliter xtriatix, ad latera 

imprexxix. — Jjony. 4 lin. 

Kleiner und etwas gewolbter ais der Vorige, niiissig gliiiizend. Der 

Kopf ist scliuialer, bis anf ein Paar seielite, etwas run/.lige Eindrucke /.wiselien 

den Augen glatt, die IMundtlieile und die Fiililer gaiiz braunrotli. Das Hals- 

sehild ist breiter ais der Kopf, etwa ein Drittel kiir/.er ais breit, vorne ini Hogen 

ausgerandet, etwas sclinialer ais liinten, die Vorderecken vorgezogen, die 

Seiten sanft gerundet, an der liasis ebenfalls ein wenig ausgerandet, die Hin- 

terecken reclitwinklig, die Oberseite etwas gewolbter, nocli feiner und spar- 

samer gerunzelt ais beini Vorigen, von den Seitenfurclien und den Griibchen 

kauiii eine Spur, die Mittellinie fein. Die Fliigeldecken sind iiii Verlialtniss 

ein wenig sehmaler und gewolbter, hinten scliief abgestutzt und ausgerandet, 

die Spitze ruiidlich, die Oberseite fein gestreift, an den Seiten vor der Mitte 

ein deiitlicher Eindruck, hinter dem zuweilen niehr nach oben noch ein selir 

llacher und undeiitlicher stehl. Die Unterseite und die Mitte der Schenkel ist 

pechbraun, dic Hcine braunrotli. 

Einige Stiicke, ungewiss ob aus V’'ordcr- oder Hintcrindien. 

CATASCOPUS Kirby. 

Kirby, Linn. tranxact. XIV. p. 98. 

Mentum dente medio brevi ob/uxo. 
Ligula brevix, apice dilatata .mbrutundata; paragloxxix membraneix lalix, 

apice rotundatix, connicentibux, eam longe xuperantibux. 

Palpi articulo ultimo xubcylindrico, apice truncato, penultnno aequali. 

Labrum anguxtum, apice xubrotundatum, excixum. 

Tarxi antici marix leviter dilatati, articulo quarto integro, .subtux paice 

lamellato-papilloxi. 

Der inittlere Zahn des Kinnes ist kurz, ein Drittel oder AHertel der 

Seitenlappen erreichend und an der Spitze abgerundet; inanchnial wird er selir 

nicdrig, wie bei C. eleganx Web. und violaceux m., inanchnial ist er aiicli an 

der Spitze etwas ausgerandet, ohne dass die iibrigen Mundtheile beinerkliche 

Unterschiede zeigen. Die Zunge ist kurz, gegen die Spitze zu alliiialig 

breiter werdend, stiiinpf abgerundet. Die Xebenzungen sind hiiutig, doppelt so 
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iang und breit, ais die Zunge, fast nicreiiforiniij gestaltcl, an der Spilze abge- 

rundel und gegen einander geneigt. Uas let/te Clied der Maxillarlasler ist 

eylindrisch, das der Lippentaster scinvacli verkelirl-koniscli, beide abgestut/.t 

und so lang ais die vorletzten. Die Oberlippe ist liinger ais breit, an der 

Spitze flach abgerundet, init einein schinalen tiefen Einschnitt. Die scinvach 

ervveiterten F’ussgUeder der Mannchen sind unten mit pliittchentragenden 

Ilaaren besetzt und diese Bekleidung ist ininder dicht, ais bei den Brachiniden. 

1. C. facialis: Supra viridis, elytris disco cyaneo, ad basin et extrorsmn 

profunde punctato-striatis, interstitio 5. et 7. angustiore in costam 

elevato, angulo externo postico in dentem producto; subtus cyaneo- 

niger, pedibus concoloribus. — Long. lin. 

Dejean, spec. gen. T. /. p. 339. Nr. 1. 

Carabus facialis. Wiedemann, Zool. Hlagas. l. Bii., 3. Stk., p. 165, \r. 13. 

Catascopus H ar dtoickii. Kirby, Liun. trans. XIV., p. 98. tab. 3. fig. t. 

Catascopus elegans? HVLeag, .innui. Jav., p. ttt. Nr. 33, ed. Lequien. 

In der Synonyniie diescs Kiifers herrscbt einige Verwirrung. Dejean 

citirt iin I. Bde. seiner Spec. gen. nur Wiedemann.w. o., und Kirby, init 

dem Zusatze, dass er den Kafer von Westermann, also aus derselben Quelle 

mit Wiedemann erhalten habe. Im V. Bde aber fiihrt er noch, jcdoch mit einein 

Fragezeichen den Carabus elegans Fabr. Syst. EI. p. 184, 7V0. 76 and un- 

bedingt Schiinhcrr Syn. p. 221, No. 288. neb.st Cat. elegans M’ lieay 

.4nn. jav. I. p. 15, No. 22 (ed. orig.) an. Fabricius’ Car. elegans kann 

trotz der ziemlich ungeniigenden Diagnose nieht hieher bezogen werden, eben 

so wenig Webers Elap/ir. elegans (den Schiinherr, Illiger und das 

Berliner Museum vereinigen) denn hiegegen spricht schon die Angabe W e b er s 

„magnitudo EI. riparii.^ Uibrigens ist aber, falis die Vereinigung von C. 

und E. elegans Web, und Fabr. richtig ist, schvver zu begreifen, vvie Fabri¬ 

cius ilin in Statur und GrOsse mit dem von Hrn. Pr. Erichson (Kdf. der 

Mark. p. 103, No. 3j ais Calathus fuscus erwiesenen Car. ruftpes ver- 

gleichen konnte. Fabricius’ „elytra crenato-striata‘‘ und dazu Webers 

„striae subtilissime punctatae'-'’ lassen sie sich hingegen leicht erkliiren, wenn 

man anniinmt, jener habe mehr die aussern, dieser die innem Streifen in’s 

Auge gefas.st. Mit Wiedemann’s und M’ L eay’s Beschreibungen ist durch- 

aus kein Einklang herzustellen. Hieraus ergibt sich, das Wiedemann’s und 

Dejeair’.s C. facialis wirklich ein und dieselbe Art sind, zu der C. Ilard- 

wickii Kby. mit Sicherheit, M’ Iieay’s C. elegans aber nur fraglich ange- 

zogen werden kann, indem des letztern Beschreibung zu ungeniigend ist, uui 

den Kafer mit Sicherheit erkennen zu kftnnen, und er auch in der Diagnose 

der Gattung, die er doch wahrscheinlich nach der beschriebeuen Art ent- 

M'orfen, vom Kinn sagt „dente medio vix conspicuo,“ wahrend C. facialis 

einen zwar niedrigen und abgerundeten, aber doch sehr deutlichen Kinnzahn 

besitzt. Fabricius’ C. elegans und Weber’s EI. elegans sind vielleicht 

da.sselbe Thier und Dejean’s Cat, Smaragdulus (Spec. gen. T. /. p. 331, 

.\’o. 2.j fallt unbedingt mit letzterem zusammen. — Um allenfallsige weitere 

Irrungen zu verhiiten, will ich den C. facialis und C. elegans hier abermals 

genau beschreiben. 

11 



8*2 

Voii Statur wie alie Arteii ilieser Galtung eineni Elap/irux almlich. 

Der K()|)(’ griin, die Stirn zcrstrcut und fein punctirt, zwischen den Augen 

/-wei deutlielie Eindriiekc, das Kopfseliild alisserst fein punctirt, die Obcrlippe 

und dic Mundtlieile rothbraun. Die Fiibler licht rotldich-braiin, dic er.sten vier 

Glieder dunkler. Das Halsscliild lierzfbrinig, so breit ais der Kopf samnit 

d(‘n Augen, breiter ais lang, an den Seiten gerundet, nacli binten versclnna- 

lert, vorn und binten grade abgestut/d, liinterden stumpfvvinkligen, etwas vor- 

ragenden llinterecken ein wenig schrag abgescbnitten, neben denselbcn ein 

rundes Griibcben. Die Oberseitc ist gewolbt und glanzend, init einzelnen 

Querruiizeln, die starke Langsfurcbe ist vorn und binten in ein Griibcben er- 

weitert. Die Fliigeldecken sind etwa andertbalbinal so breit und dreiinal so 

lang ais das Halsscliild, luiissig gewolbt, zicnilicb gleicbbreit, binten scbief 

ausgerandet, die Aussenccke in einen scbarfen Zabn ausgezogen, die Spitze 

fein abgestuzt. Die Oberseite ist tief gestreift, die ersten Streifen blos vorn, 

die iibrigen durcbaus tief und eng punctirt, der 3. Zwiscbenraum ineist ein 

wenig scbinalcr, der 5. und 7. kauni balb so breit, in eine deutlielie Rippe 

erbobeii. Letztere stebt scbief nacb oben auf ibrer Basis und ist scbnial. 

Dasselbe Yerlialtiiiss findet bei allen Arten statt, wo dieser erbobene Zwiscben- 

raiini iiberbaupt vorkOninit. Die Farbe ist ein gliinzendes Griin, das jcdocb 

iiiebr oder weiiiger von ciiiem grossen stablblauen Fleck auf die Rasis und 

den Seitenraiid bescbrankt wird, der 8. und 9, Zwiscbenraum am Rande ist 

lebbafl goldgriin, jedocb bei keinciii nieiner H Exemplare kupferrotb. Die 

Uiiterseite ist scbwarz init eineiii scbwacben blaulicben Sebimmer, die Beine 

ebenfalls, die Hiiften, die Spitzen der Sebienen und die Tarsen dunkel rotb- 

brauii. — Die Wcibeben pflegen ein Weniges breiter zu sein. 

Aus der biniiesiscben 1’rovinz Martaban bei Maulmain. Helfers 

Journal gibt uns iiber den Aufentbait einigen Aufscbiuss. „Ein sebOner Cara- 

hicine, der unter der Rinde von Raiiincn lebt; ieb fing nocb andere Species, 

sie sind aber alie sclten.“ Er findet sicli ausserdem nocb in Vorderindien 

(^Dejean, Kirby^ und vielleicbt in Java. 

M. C. violaceus: Capite thoraceque laete viridibus^ elytris violaceis, tri- 

inipressis, profunde crenato-striatis, interstitio 7. in costam angustam 

elevato, anyulo postico externo in dentem producto, apice subtiliter 

exciso. — Long. 4^1.^—5 lin. 

Etwas flaeber und breiter, aber kleiner ais C, facialis. Kopf und 

Halsscliild sind glanzend und lebbaft griin, oft mit eineni Goldsebiinnier, die 

Mundtlieile nebst den Fiiblern so wie beiiii A'^origen gefilrbt. Das Kopfseliild 

ist diebt und fein, aber deutlicb punctirt mit einigen eingestreuten grbbern 

Puncten, neben den Augen in eineni seiebten Eindriick einige derbe Faltcben, 

dazwiscbeii ein llacbes Griibcben, die Stirn runzlig-punctirt. Das Halsscliild 

ist etwas scbinaler ais der Kopf sanimt den Augen und breiter ais lang, ziem- 

licb von der Gestalt wie beiin Vorigen, nur ist es an den Seiten nocb sanfter 

gerundet und binten nocb weiiigcr verscbmalert, die Hintcrwinkel etwas vor- 

spriiigend, etwas spitzer ais redite; die Oberseite ist deutlicb (juergerunzeit, 

die Mittelfurcbe tief und breit, die sie begranzeiiden Griibcben gleicbfalls, neben 

den llinterecken jederscits ein Eindruck und ini aussersten Wiiikel nocb ein 
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kleine.s Grubclieii. Die Fliigeldecken siiiil fasl zweinial so l)rei( und naiiezu 

(Ireiiiial so lang ais das Halsscliild, gleichbreit, iiiir vor der Mitte an den 

Seiten ein wenig aiisgesclnveift, ziemlich flacli, liinten (ief aiisgeschnitlen, 

der Zalin an der Ausseneeke spitzer, die Spitze fein ansgescbnittcn, so dass 

sie in zvvei selir kleine stuinpfe Zalinchcn endet. Die Oberseite ist (ief ge- 

kerbt-gestrcjft, in den ersten vier Slrcifen ist l)is anf den Anfang derselben 

die Sculptur etwas seicbter, der 5. Zwisclienrauni ist ein wenigcs, der 7. 

inerkiich schmaler ais die iibrigen, der letztere zugleich zu einer sehinalen 

llippe erhoben. Im dritten Zwischenrauine stehen drei grobe Pmicte und Jiuf 

jedcr Decke zvvei seiclite Eindriicke, in deni vordern grossern und deullicliern 

verbreitert sicli der 4. Zvvisclienraum einiwenig, der zweite Eindruck stelit in der 

Gegend der Ausseneeke und der dritte an der Spitze, \vo der 3. und 4., und der 

5. und 6. Streif zusainmenstossen. Die Farbe der Fliigeldeeken ist durehaus 

ein sebones, iniissig glanzendes Violett. Die Unterseile der Briist istselnvarz 

niit blauein Scliimiuer, die Deine haben dieselbe Farbe, die Sclienkelringe, 

die Scliienenspitzen und die Tarsen sind braun. Die Weibehen sind etwas 

breiter. 

Einige Stiieke von Maulmain in der birmesischen Provinz Martaban. 

3. C. elegans: Capite thoracegue laete, elytris aenescenti-viridibus, ex- 

trorsurn profunde punctato-striatis, margine laterali aureo vel cupras- 

centi-aurco, angulo postico externo rotundato-angulato; abdomine pe- 

dibusgue obscure brunneis. — Long. 4 lin. 

Etaphrus elegans. Weber, obs. entom. p. 45. 

Cii t ascop us smar ag dulus. Dejean, spec. gen. T. l. p. 33t, Nr. S. 

Ini Baii dem A’origen ahnlicli, aber kleiner. Kopt’ und Halsscliild sind 

griiii, die Mundtheile wie bcini Vorigen, das Kopfscliild ist fein, der liintere 

Tlieil der Stirne deutlicli und zerstreut punefirt, neben den Augen jederseits 

zwei Faltclien und ein Eindruck, zuweilen atieli noeli eiiu' krnmine (Juerlinie, 

die nacli vorne ein kleines Griibclien einscliliesst. Das Halsscliild fast so wie 

beim A^irigen, die Hinterecken stehen jedocli etwas weniger liervor, aucli felilt 

das kleine Griibclien im iiussersten Winkel, wogegen dic grossern Eindrucke 

sicli (jiieriiber verlangern ; auf der Oberseite stehen einige schwache Quer- 

runzeln. Die Fliigeldeeken haben ebenfalls so ziemlich denselben Bau, niir 

sind sie liinten wenig ausgerandet, und der iiusserc Winkel stiimpf und abgerundet, 

die Spitze ebenfalls. Die ersten Streifen sind seicht und fein punctirt — nach 

vorne ein wenig stiirker -die ubrigen tief und groh punctirt. Die ersten fiiiif 

Zwisehenraume sind llach, der 3. mit drei groben Puncten und so vvie der 5. 

ein klein wenig schmaler, die folgenden etwas gewolbt, der 7. schmal, in eine 

schief nach ohen stehende, vorne deullichere Bippe erhoben. A'orne bemerkt 

man eine Sjmr von einem Eindruck, in dem dic Punctirung der vier ersten Streifen 

etwas starker ist. Die Farbe ist griin, das Mittelfeld ist erzgriin, der Baiid 

zwischeii dem 7. und 9. Streifen goldgriin, li/iulig mit eiiieni Kupferglanz. Die 

llnterseite, so wie die Beine sind dunkelhratin, an der Brust mit einem schwachen 

blaiien Schimmer, die Scliienenspitzen und Tarsen etwas lichter. 

Mehrere Stiieke von Maulmain in der birmesischen Provinz Martalian. 

1 1 « 
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4. C. elei^atux: Capite thoraceque viridibus, elytris obscure aeneis, ex- 

trorswn et ad basin fortius punctato-striatis, interstitiis omnibus 

convexis subaequalibus, margine laterali cupreo, angulo postico externo 

angulato-rotundato; subtus niger, pedibus obscure brunneis. — Long. 

aVa lin. 

Etwas kiirzer und gewolbtcr, sonst von der Statur des Vorigen, von 

dem er sicli liauptsachlich durch die fast gleichbreiten, gewolbten Zwischen- 

raume der Streifen uiitersclieidet. Kopf uiid Halsschild sind ganz wie beim 

Vorigen, die Eindriicke neben den Hinterecken aber liangen durch eine Quer- 

furche zusammen; auch der Bau der Fliigeldecken ist sehr ahnlich, nur dass 

sie ein \venig kurzer und gewbibter erscheinen und der Ausschnitt hinten etwas 

tiefer ist. Bie funf innem Streifen sind fein, die iibrigen sammt dem vordern 

Theile der vorigen ziemlich aber grob punctirt. Die vier ersten Zwischenraume 

sind an der Wurzel flaeh, dann aber stark, der fiinfte etwas, die folgenden 

noch schwacher erbobcn, alle fast gleich, nur der fiinfte unmerklich, der sie- 

bente etwas melir verschmalert; im dritten stehen drei Puncte und der Aussen- 

rand zwischen dem siebenten und neunten ist kupferroth. Die Unterseite ist 

schwarz, die Brust mit einem Erzschimmer, die Beine dunkelbraun, die Tarsen 

etwas lichter. 

Ein einzeines Weibchen von Maulmain in der birmesischen Provinz 

Martaban. 

5. C. pauper: Capite thoraceque aeneo-viridibus, elytris fusco-aeneis, 

extrorsum fortiter punctato-striatis, interstitiis inaequalibus, 7. an¬ 

gusto convexo, margine laterali viridi-aeneo, angulo postico externo 

subrotundalo; subtus fuscus, antennis pedibusque concoloribus. — Long. 

vix 3 lin. 

l'iel kleiner und gedrungener ais C. elegans, namentlich ist das Hals¬ 

schild kurzer und breiter. Der Kopf ist wie das Halsschild griinlich erzfarben, 

neben den Augen jederseits ein Faltchen und ein seichter Eindruck, iibrigens 

glatt. Das Hals.schild ist so breit ais der Kopf sammt den Augen, und hOch- 

slens halb so lang ais breit, an den Seiten massig gerundet, hinten wenig ein- 

gezogen, die Hinterecken rechtwinklig, neben dcnselben jederseits ein Ein¬ 

druck, der mit dem andern durch eine Furche verbunden ist, die Mittelfurche 

tief und scharf eingegraben, sonst glatt. Die Fliigeldecken sind etwa ein 

Drittel breiter, ais das Halsschild, gestreift, die ersten vier Streifen fein, der 

5. grbber, aber ebenfalls noch fein punctirt, der 0. tief, mit vorne sehr grohen 

Puncten, die iibrigen wieder etwas feiner punctirt, der 3. und 5. Zwischen- 

raum ist etwa.s, der 7. viel schmaler, dieser erhaben, im 3. .stehen drei grobe 

Puncte; hinten sind die Decken wenig und kurz au.sgeschnitten, die Aussen- 

ecken fast abgerundet. Die Farbe ist ein schmutziges Braun mit griinem Erz- 

schinimer, der Aussenrand goldig erzgriin. Fiihler, Beine und Unterseite sind 

schmutzig braun. 

Ein einzeines Stiick aus Birma. 

6. C regalis: Capite viridi, thorace aureo-viridi vel aureo; elytris 

violaceis, scriceo-micantibus, piincfalo-slrialis, interstitiis alternis iu 
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costam acutam elevatis, apice profunde emarginatis, bispinosis; subtus 

nigro-coeruleus, pedibus violaceis. — Long. 5'/2—6'/^ lin. 

Schlanker, und viei grfts.ser ais alie vorhergehenden Arten. Der Kopf 

ist gliinzend grun, das Kopfschild stahlblau, die Fuhler und Mundtheile dun- 

kelbraun, neben den Augen stehen jcderseits einige Runzeln und ein tiefer 

Eindruck, iibrigens ist er glatt. Das Halsschild ist goldgriin mit schwacherein 

oder starkerem Kupferglanze, etwas schmaler ais der Kopf, reichlieh so lang 

ais breit, an den Seiten selir scliwacli gerundet, nach hinten vvenig verschnia- 

lert, die Vorderecken spitz vorgezogen, die Hinterecken rechtwinklig, die Ober- 

seite ist leicht quergerunzelt, die Mittellinie nicht tief, neben den Hinterecken 

jederseits ein Eindruck. Die Fliigeldecken sind kaum die Hiilfte breiter ais 

das Halsschild und etvva dritthalbnial so lang, hinten quer und tief ausge- 

randet und in zwei lange Spitzen endigend, gestreift, die innern Streifen fein, 

die aussern starker punctirt, der dritte, funfte und siebente Zvvischenraum sind 

zu starken, scharfkantigen Rippen erhoben, auf der ersten Rippe stehen zwei 

oder drei grobe Puncte. Vor dem ersten Drittel sind die Fliigeldecken leicht quer 

niedergedruckt und die Kante der 2. Rippe ist ahgestunipft. Die Farbe ist ein 

schOnes Violett oder Stahiblau mit seidenartigem Glanze ; unter einer sehr starken 

VergrOsserung sieht man ais die Ursache de.sselben, dass die ganzen Flugel- 

decken sehr fein und dicht quergestricheit sind. Die Unterseite ist schwarz- 

blau oder schwarzgrun, die Schenkel sind violett, die Schienen schwarz, die 

Tarsen schwarzbraun. — Bei dieser Art findet sich an der Spitze des Kinn- 

zahns ein Eindruck, und eine davon herriihrende schwache Au.srandung. 

Nur zwei Stiicke dieses au.sgezeichneten und schOnen Kiifers sind 

vorhanden, die aus den birmesischen Provinzen stammen. 

PEIllCALUS M Leay. 

M'Leay, Annui, jav. p. 112. (erf. Leguien^. 

Clievrolat, Mag. Zool. cl. IX. pl. 46. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula apice truncata; paraglossis meinbraneis, latis, apice rotundato- 

truncatis, eam longe superantibus. 

Palpi articulo ultimo cylindrico truncato, penultimo .subaeguali. 

Labrum angustum, apice truncatum, excisum. 

Tarsi antici maris leirusime dilatati, articulo quarto integro, .subtus parce 
lamellato-papillosi. 

Der mangelnde Kinnzahn, an dessen Stelle sich sogar eine kleine 

seichte Ausrandung befindet, bildet sammt der an der Spitze durehaus nicht 

erweiterten Zunge den Hauptunterschied von Catascopus, mit dem Pericalus 

sonst v’iel Ahniichkeit hat. Die iihrigen Dilferenzen sind geringfiigiger, und 

diirften vielleicht hei der Untersuchung mehrerer Arten von Pericalus und 

Catascopus sich ais schwankend erweisen. Die letzten Tasterglieder sind 

cylindrisch, aher am Ende nicht im geringsten verdickt. sondern ini Gegentheil 
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ein weniges verdiinnt, und unbedeutend langer ais das vorletzte, walirend sie 

bei Catascopus fast ganz gleich sind. Die Nebcnzungen sind an der Spitze 

scliiof nacb innen abgestulzt und dabei zugcrundet, und nicbt so stark gegen- 

einander geneigt, ais bei der vorigen Galtung. Die Oberlippe ist grade ab- 

gestutzi, mit einem schinalen, tiefen Einschnitt. Chci^rolat gibt a. a. 0. eine 

braucbbare Analyse. 

Die Encycl. methodit/ue, wo Lepelletier und Servi Ile eine Ela- 

teriden-Galtung gleicben Xaniens aufgestellt baben, stelit niir nichtzu Gebote; 

ich kann daher nicbt eruiren, ob diesen oder ili’ Leay die Prioritat gebiibre. 

Da aber dieser Name unter den Carahicinen allgeniein angenonimen ist, da- 

gegen unter den Elatcriden von den nieisten Autoren unter Semiotus Eschsch. 

eingezogen wird, so bin icb ais ein Feind aller nicbt dringend notbigen Xamen- 

anderungen, bei seiner Anwendung auf diese Carabicinen-Guttung geblieben, 

niag er nun friiber oder spater gegeben worden sein. 

/. P. ornatus: ]\!iyer, capite thoraceque rugoso, elytris cyaneo-niyris, 

striatis, angulo postico externo dentato, macula rotunda antica punc¬ 

tisque tribus posticis flavis. — Long. —5 lin. 

Dem P. guttatus Chcvr. (a. a, 0.) sebr abnlicb, aber deutlicb von 

ibm unterscbieden durcb die spitzen bintern Aussenecken und die andere Zabl 

und Stellung der gelben Flecke. Der Kopf ist dicbt und stark langsgerunzelt, 

die Basis des Kopfscbildes ebenfalls. Die Mundtbeile und die vier ersten 

Glieder der Fiibler sind dunkel pecbbraun, die iibrigen braunrotb. Das Hals- 

scbild ist etwas scbmaler ais der Kopf, etwa andertbalbnial so breit ais lang, 

an den Seiten sanft gerundet, binten wenig eingezogen, die Yorderecken rund, 

die bintern recbtwinklig, der Rand ringsuni scbwacb und breit aufgebogen, 

die Oberseite querrunziig, neben den Hinterecken jederseits ein Eindruck. Die 

Fliigeldecken iibertreffen an Breite das Halsscbild uin inebr ais doppelte, sind 

eirundlicb, binten ausgerandet, so dass die aussere Ecke einen spitzen Zabn 

bildet, gestreift, die Zwiscbenraume gewblbt, ira 3. zwei grobe Puncte, scbwarz 

mit blauem Scbimmcr, vorne stebt etwas gegen den Rand zu ein gelber, runder 

b^leck, binten drei eben so gefarl)te Fleckcben ira Dreiecke; der inn(‘re ist der 

grOsste, und bcstebl eigentlicb aus zwei sebr eng aneinanderstebenden, der 

vordere ist einfacb, etwas kleiner und bal zuweilen nocb ein ganz kleines 

Piinctcben nacb innen neben sicli, der aussere ist der kleinste. Die Unlerseite 

ist pecbsclnvarz, die Scbenkel eben so, die Scbienen besonders gegen die 

Spitze und die Tarsen roibbraun. 

Mebrere Stucke aus Birma. 
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MASOREUS Dejeaii. 

Uejean, spec. gen. T. III. p. 536. 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula apice truncata; paraglossis membraneis^ apice acutis^ eam longe 

superantibus. 

Palpi articulo ultimo .subcglindrico, apice truncato. 

Tarsi articulo guarto integro; unguiculis denticulatis. 

Die Klauen von Masoreus galten bisher ais einfach, bctrachtet man 

sie aber iii der geborigen llichtung, von vorne nanilich, init einer sehr scbarfen 

liupe gegen das Idclit, oder unter dem Microseop, so bcmerkl nian deiitlich 

drei, allerdings weder sehr lange, noch sehr spitze Zabncben an der Wnrzel 
derselben. 

i. M. sericatis: Niger, antennis, tibiis, femoribusgue apice rufis; elytris 

.sericeo-micantibus, .striatis, interstitiis convexiusculis. — Long 

Elwas langer und bedeutend breiter, a!s M. Wetlerliallii, das Hals- 

schild viel schinaler. Der Kopf ist wie bei dieseni glalt, der Rand der Ober- 

lippe, die Mundtbeile und die etvvas liingern Fubler gelbroth. Das Ilalsscbild 

ist wenig breiter ais der Kopf, etwa anderthalbmal so breit ais lang, vorne 

sehr seicht ansgerandet wie bei jenein, an den Seiten vorne stark gerundet, 

eine sehr stumpfe Ecke bildend, die diircb ein langes Haar bezeiebnet ist, 

nach hinten fast gradiinig, verscbmalert, die stuinpfwinkligen, an der Spil/.e 

abgerundeten, etwas aufgebogenen Hinterecken steben ein klein wenig nacb 

aussen vor, der Hinterrand ist fast grade abgescbnitten; die Oberseite ist llach 

gewbibt, die Mittellinie tief. Die Fliigeldeeken sind um die Halfte breiter und 

et\^ a diillhalbniai langer ais das Ilalsscbild, an den Seiten sanft gerundet, 

iiberall gleicbbreit, einigermassen'viereckig - eirundlicb, llach, liinten schrag 

abgescbnitten, gestreift, die Zwiscbenraunie sehr llach gewOlbt, seidenartig 

glanzend und iiberall schwarz. Der seidenartige Glanz riihrt davon her, dass 

die Obeitlache bidlaulig dieselbe DeschalFenheit hat, wie die zusainmengesetzen 

Augen der Insecten, indem sie unrcgelniassig fai^ettirt ist, was man jedoch 

nur bei sehr starker Vergrbsserung wahrnimmt. Die Unterseite ist rbthlich 

braun, die Schenkel ebenfalls, die iiusserste Spitze derselben und die Schienen 
sammt den Tarsen aber sind bell roth. 

Ein einzelnes Exemplar aus Birma. 

D ej e a n liihrt noch eine Art, M. orientalis aus Vorderindien an. 
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AEI»HNIDIUS M Leay. 

M'Leay, Annui. Javan, p. 122 (jed Lequien'). 

Mentum dente medio nullo. 

Ligula cornea apice dilatata, truncata; paraglo.ssis incurvatu, apice rotun- 

dati.s, eam longe superantibus'. 

Palpi maxillares articulo ultimo cylindrico, labiales leviter curvato, apicem 

versus attenuato. 

Labrum transversum, apice emarginatum vel leviter emarginatum. 

Tarsi antici maris articulis tribus primis parum dilatatis; unguiculis basi 

denticulatis. 

Diese Gattung hat uiit Masoreus viel Ahnliclikeit. Das Kinn ist eben 

so gefornit, die Zunge ist an der Spitze etwas iiielir vorbreitert, abgestulzt 

oder schvvach aiisgerandet und an den Seiten ganz niit den Nebenzungen ver- 

wachsen. Die Nebenzungen sind breit und liinger ais bei Masoreus, etwas 

nach einwarts gekninimt und uberragen die Zunge vveit. (7'. IJI. Fig. 7. a.) 

Die Maxillartaster (FtVif. 7. 6.) sind fast so wie bei der vorigen Gattung, 

das letzle Glied der Lippentaster QFig. 7. a) etwas gekriinimt und ganz ani 

Ende ein wenig verdiinnt. Die Oberlippe ist quer, an der Spitze scbwaeher 

oder starker, aber nie tief ausgerandet. Die Fiihler sind bei der einen Art, 

dem A. fasciatus, gegen das Ende allnialig ein wenig verdickt, bei den iibrigen 

Arten gleielidick. Beine und Fiisse sind wie bei Masoreus, erstere nur noch 

starker bedornt, an letztern beim Mannchen die ersten drei Glieder inehr er- 

weitert (Fig. 7. c.) und die Sohlen starker bekleidet. Die Klauen sind an 

der Basis niit einigen kleinen stumpfen Zahnclien besetzt. (Fig. 7. d.) Die 

Fliigeldecken sind hinten abgerundet, bedecken den Hinterleib aber nicht ganz. 

Die Analjse ist von A. fasciatus m. 
Die an den Seiten init den Nebenzungen verwachsene Zunge, die Be- 

kleidung der Solilen und die an der Spitze nur schwach erweiterten Schien- 

beine, mit eineni Worte, die grosse Ahnliclikeit init Masoreus, niit dem diese 

Gattung allenfalls sogar vereinigt werden kiinnte, halte ich fiir hinrei- 

eliende Griinde, uni sie von den Pterostichinen, wo sie M’Leay in der 

Nahe von Amara untergebracht hatte, zu entfernen und hiclier zu stellen, ob- 

schon die merkiich erweiterten drei ersten F^ussglieder bei den Mannchen und 

die Dornen an den Beinen sie diesen zu nahern zu scheinen. 

1. A. adelioides: Ater, nitidus, antennis palpisque ferrugineis, pedibus 

rufo-brunneis, elytris striatis, maculis irregularibus sericeo-luscis, 

stria tertia punctis duobus impressis. — Long. 2^1^ lin. 

nfheay, Annui. Jav. p. 122, tab. V. pg. 2. haud accurate (ed. Le.quienJ. 

Das Aussehen das eines Masoreus. Der Kopf ist glatt, die Taster 

und Fiihler rostroth, letztere ani Ende nicht verdickt. Das Halsschild ist viel 

breiler ais der Kopf und doppelt so breit ais lang, vorn iin Bogen seiebtaus- 

geraiidet, so dass die abgerundeten Vordereeken ein wenig vorstehen, an den 

Seiten ziemlich stark gerundet, hinten grade abgestulzt, sehr wenig breiter 

ais vorn, die Hiiiterecken .siumpfwiiiklig und abgerundet. Die leine Mittel- 
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liiiie verl/iuft in eiiien seiehten Langseindruck. Die Flugehlecken sind braun, 

etwas breiter ais das Halsscbild und iiber doppeit so lang, die Seiten beinabe 

grade und parallel, binten abgerundet, geslreift, in den aussern Streifen eine 

Spur von Puncten, die Zvvischenraiiine ganz flach. Je nacbdem man den Kafer 

gegen das Licht wencfet, schilleru sie niit abwecbselnd sammtschwarzen und 

graulich erzfarbenen Fleckchen,ungefahrwie geuassertesSeidenzeug (jnoiree")\ 

grade von oben angeseben erscheinen sie scbwarz init einem schvvacben Stich 

in’s Erzfarbene. Die Unterseite ist scbvvarz, die Beine dunkel rothbraun. 

Einige Stiicke aus den birmesischen Provinzen. 

Die Abbildung bei M' Leay ist etwas zu breit und kurz gerathen, und 

die Hinterecken des Halsschildes sind zu scharf. 

2. .4. fuscipennis: Capite nigro, thorace brunneo, rufo-marginato, niti¬ 

dis; elytris fuscis, opacis, subtiliter striatis, maculis irregularibus 

sericeo-luscis, griseis, antennis pedibusgue rufo-ferrugineis. — Long. 
3'/^ lin. 

Grbsser und etwas breiter und llacher, ais der Vorhergehende. Der 

Kopf ist schwarz und glatt, Kopfschild und Oberlippe sammt den Mandibeln 

braun, Taster und Fiihler rostroth. Das Halsscbild ist braun, die Rander sind 

riiigsum braunroth eingefasst, an den Seiten ist dieser Sauni breiter und nach 

Innen verwaschen, iibrigens ist es wie beiin vorigen, nur dass die Seiten und 

die Hinterecken stilrker gerundet, und die Mittellinie tiefer sind. Die Flugel- 

decken sind eben so gebaut, jedoch etwas flacher, von schiiiutzig brauner 

Farbe, die an den Randern in’s Rotbbraune iibergeht, und bei wechseinder 

Releuchtung niit seidenartig schielenden Fleckchen scliillert. Die Streifen sind 

iioch etwas feiner und wegen der niattcn Oberllache weniger benierkbar, in 

den aussersten ist eine Spur von Piinctchen und im Dritten zwei ilache grosse 

Puncte. Die Unterseite ist pechschwarz, die Beine rostroth wie die Fiihler. 

Ein einzelnes Exemplar aus Birnia. 

3. A, simplex: Niger, labro, palpis, antennis pedibusque testaceis, elytris 

obsolete striatis. — Long. 2^!^ lin. 

Ganz vom Aussehen eines Masoreus, schlanker und schmaler ais die 

vorhergehenden Arten. Der glatte Kopf ist schwarz, die Oberlippe, die Mund- 

theile und die Fiihler rothgelb. Das Halsscbild ist ebenfalls schwarz, gegen 

die Rander zu etwas pechbraun, ganz so gebaut wie bei A. adelioides, nur 

schin/iler und die Mittellinie deutiicher. Die Fliigeldecken sind etwas matter 

schwarz, wie bei der obenangeluhrten Species geformt, aber schmaler, die 

Streifen bis auf den Nahtstreifen schwach, die aussern verschwindend, die 

zwei Puncte im dritten fehlen. Die Unterseite ist pechschwarz, die Beine 

sind rothgelb. 

Ein Stiick aus Birma. 

4. A. fasciatus: Piceo-niger, elytris subsericeo-micantibus, obsolete stria¬ 

tis, fascia humerali dentata maculaque postica marginali aurantiacis, 

ore, antennis, thoracis margine pedibusque rufis. — Long. 2'/a—3 lin. 

Eirund, viel gedrungener und besonders von vorne nach hinten viel 

gewblbter ais die Vorigen. Der Kopf glatt, schwarz, die Ecken des Kopf- 

12 
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scliildes, die Oberlippe, die Mmultbeile und die gegen das Ende sclnvach ver- 

dickten Fiililer braimroth. Das Halsscliild ist doppelt so breit ais lang, iiaeh 

vome versclinialert, an den Seiten schwacli gerundet, vorne ein wenig aiis- 

gerandet, hinten grade abgeslutzt, die Hiiiterecken stumpfwinklig und abge- 

rundet, auf der Oberseite pechscbwarz, gliiiizend, glatt, nur niil einer abge- 

kiirzten Mittellinie und einigen feinen liangsrunzelcben in der Mitte des Ilin- 

terrandes verseben, ani Aussenrande braimroth durchscbeinend, ani Hinter- und 

Vorderrande init Spuren derselben Farbe. Die Fliigeldecken schliessen sich 

knapp an das Halsscliild an, sind eirund, den Hinterleib fast ganz bedeckend, 

pecbscliwarz, niit niattein Seidenglanze, sehr fein und verloschen gestreift init 

einer Spur von Puncten, die in der gelben Zeichnung dunkler ersclieinen. 

Vorne an der Basis lauft von der Scliulter bis zu dem rotlibraunen Schiidcben 

eine breite, hinten gezackte, orangegelbe Binde, hinten steht langs des llandes 

ein liingliclier Fleck von etwas dunklerer Farbe, der sich nieist, noch dunkler 

und schinaler vverdend bis zur Spitze erstreckt. Die Unterseite ist pechbraun, 

die Rander der Hinterleibsringe sclimal braunroth, das letzte Seginent zur 

Hiilfte so gefarbt. Die Beine sind braunlichroth, die bedornten Schienen sind 

beiiii Mannchen gekrumnit. 

Mehrere Sliicke aus Birma. 

5. .4. qxittdrimaculatus: Niger, nitidus, thorace piceo, rufo marginato; 

elytris obsolete striatis, 7naculis duabus, ore, antennis pedibusque ru¬ 

fis. — Long. 2 lin, 

Tab. III. fig. 7. 

Ganz so gestaltet wie der vorige, nur kleiner und sehr wenig schmaler. 

Kopf, Fiihler und Mundtheile wie beiiii Vorigen. Das Halsscliild fast 

eben so gebaut, nach vorne jedoch etwas weniger verschinalert und die 

Gegend oberhalb des Schiidchens etwas eingcdriickt, niit einigen kurzen, ver- 

worrenen, schwachen Runzelchen. Es ist dunkel rolhbraun, die Seitenriinder 

breit, der Hinter- und Vorderraiid schiiial braunroth. Die Fliigeldecken sind 

peehschwarz, gliinzend, ein Fleck an der Scliulter und einer hinten knapp ain 

Rande, der etwas schief nach innen gestellt ist, sind roth, der Hand seibst 

dahinter gegen die Spitze zu rothbraun. Die Unterseite rothbraun, die Hin- 

terrander der Segiiiente lichter, die Beine brauniich roth. 

Ein einzelnes Mannchen aus Birina. 

Beide Arten sehen dem Anaulacus sericeipennis M’ Leay f Annui. 

Jav. p. 122, t. 6. f. I ed. Leq.^ so ahniich, dass man namentlich die erstere. 

No. 4, geradezu fur dieselbe halten miichte, hatten nicht alie zelin Exemplare, 

die ich vor niir habe, die ganz gleich gestaltete Querbinde, wahrend seine 

Art nur einen Schulterfleck besitzt, und .sagte M’ Leay nicht: „elytris lae- 

vis.mnis“, wahrend A. fasciatus verloschene Streifen besitzt, von denen die 

ersten zwei noch ziemlich deutlich sind. Ich wiirde aber wenigstens beide 

Arten der Gattung Anaulacus beigeziihlt haben, da die ganzen Gattungscha- 

raktere in M’ L eay’s Beschreibung recht giit pa.ssen, aber die Angabe „mentum 

trilobum^ macht diess unihuniich, denn es ist doch nicht fiiglich vorauszu- 

setzen, dieser Autor werde bei einem Kafcr von solcher GrOsse einen Kinn- 
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zalin gpselien linben, wo keiner ist. Die Entscheidung hieniber muss Jencn 

aiilieim gestellt werden, vvelchen M’ Iieay’sche Original-Exeiiiplare zugiing- 

iich kind. 

CAPHORA mihi. 

Mentum dente medio acuto. 

Ligula cornea apice rotundata; paraglossis membraneis, latis, apice rotun- 

dato-lruncatis, eam longe superantibus. 

Palpi articulo ultimo ovato, acuto. 

Tarsi antici maris articulis tribus primis dilatatis, guarto integro; ungui¬ 

culis bidenticulatis. 

Das Kinn (^Tab. IIT. Fig. 8. a.) ist niedrig, breit, die Seitenlappen 

stiimpf dreieckig, der Aussehnitt breit, seicbt und bogenformig, der Miftel/.ahn 

spitz und etwa ein Drittel so boch, ais die Seitenlappen. Die Zunge (Fig. 8. 

6.) ist bornig, oben abgerundet, an den Seiten mit den \ebenzungen ganz ver- 

wacbsen, die Nebenzungen (Fig. 8. b.) sind hautig, breit, gegen die Spitze 

zu breiter werdend, schief abgestutzt und zugerundet, und iiberragen die Zunge 

weit. Das letzte Glied der Ta.ster ist eifbrmig, spitz, an den Lippentastern 

ist das vorletzte ilim an Liinge gleich, au den Maxillartastern kauiii halb s« 

lang. Die Oberlippe (Fig 8. c.) ist vorne abgerundet und bildet beinahe einen 

Halbkreis, die Mandibeln (das.^ sind kurz, stark, niclit sehr spitz und die rechte 

init einein Zahnchen versehen. Die Fiihler sind gegen die Spitze zu kaum 

merklicb verdickt, die Glicder fast alie gleich lang. Beim Manncben sind an 

den A^ordertarsen die drei ersten Glieder merklicb enveitert (Fig. 8. rf.), das 

letzte Glied einfacb, die Bekleidung der Soblen wie bei der vorigen Gattung. 

Die Klauen besitzen zwei kleine Zabncben, eines unfern der AVurzel, eines in 

der Mitte, was durcb ein A'^erselien in der Zeicbnung niclit angedeutet ist. 

Die Fliigeldecken sind binten abgerundet und bedecken den Hinterleib ganz. 

Der Name ist abgeleitet von „xa(f.(6Qij der Fuchs.“ 

/. C. humilis: Fusca vel rufo-picea, ore, antennis pedibusgue testaceis, 

thorace rufo, angulis po.<iticis rectis, obtusatis; elytris obsolete punc- 

tulato-striatis, sutura margineque rufescentibus. — Long. /‘/^—/'/3 

lin. 

Zieinlich flach und gestreckt eirund. Die Farbe wechselt voni schvvarzlich 

Braunen bis in’s rOthlich Pechbraune. Der Kopf ist glatt bis auf ein kleines 

kurzes Strichelclien mitten auf der Stirn, Kopfschild, Oberlippe und samnit- 

licbe Mundtheile sammt den Fiiblern sind rotbgelb. Das Halsscliild ist quer, 

fast doppeit so breit ais lang, vorne ini Bogen ausgerandet, binten grade ab- 

ge.stutzt und etvvas breiter, die Seiten nur wenig gerundet, die Hintereekeii 

recbtwinklig, abgestunipft, die Oberseite glatt, niit einer feinen Mittellinie. Die 

Fliigeldecken sind kaum breiter, ais das Halsscliild, und melir ais doppeit so 

•) Der Stiich, der dic naturliche Grosse des Kafers bciciclinet, ist im Stieh etwas iii lans 

geratlien. 
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lang, an den Seiten selir sanft gerundet, sehr fein und verloschen gepiinctelt- 

gestreift, die innern Streifen deutliclier, die aussern fast verscliwindend, die 

\aht, und der aussere Rand voni zweiten Drittel an bald schin/iler, bald I)r(“itcr 

lichter oder dunkler braunroth. Die Unterseite und die Beine sind rotligelb. 

In Menge aus Birma. 

TETRAGONODERUS Dejeaii. 

Dejean, spec. gen. T. IV. p. 485. 

Mentum dente medio simplici. 

Ligula cornea, apice dilatata, truncata (lateribus paraglossis membraneis 

tota connata^; paraglossis membraneis, apice subrotundatis, eam vix 

superantibus. 

Palpi articulo ultimo elongato-ovato, acuminato. 

Labrum transversum, antice truncatum. 

Tarsi antici maris articulis tribus primis modice dilatatis, subtus parce 

lamellato-papillosis; unguiculis simplicibus. 

Der mitllere Kinnzahn ist cinfach, an der Spitze etwas abgerundet, die 

Seilenlappen ebenfalls. Der Einschnitt ist tief und vierecklg. Die Zunge ist 

ziemlich breit, wird nach der Spite zu etwas breiler und ist vorn grade ab- 

gestutzt. Die niit ilir ganz verwacliscnen haiitigen Nebenzungen sind abge- 

stutzt, nach aussen abgerundet und kaiini nierklicii liinger ais die Zunge< Das 

letzte Glied der Taster ist sehr gestreckt eifbrmig und allmalig zugespitzt, an 

den Maxillartastcrn doppeit so lang ais das vorhergehende, an den Lippen- 

tastern kaum etwas langer. Die Maxillcn sind schwach, endigen in einen 

kurzen Haken und sind oben und aussen init einem Haarschopf versehen. Die 

drei ersten Fussglieder sind beiin Miinnchen erweitert, dreieckig, und auf den 

Sohlen eben so bekleidet, wie bei Brachinus und seinen Anverwandten. Die 

Fliigeldecken sind schwach abgestutzt und es sind Fliigel vorhanden. 

Es wird vielleicht gewagt erscheinen, dieses Genus von den Uarpalen, 

wo es bisher nach D e j e a n stand, hieher zu den Truncatipennen oder besser 

zu den Brachinen zu bringen, allein es ist dort nach meineni Erachten iminer 

noch unpassender unterbracht ais hier, wenn es selbst nicht ganz ain rechten 

Orte eingereiht sein solite. Eine niit den Nebenzungen ganz verwachsene Zunge, 

und die ganz den Brachinen entsprechende Bekleidung der Solile saniint den 

gestutzten Fliigeldecken entfernen es eben so sehr von den Harpale n ais sie 

es den Brachinen ntihern. Die zicnilich bedeutende Erweiterung der ersten 

drei Fussglieder am ersten Fusspaare des Mannchens erinnern IVeilich inehr 

an die Pterostichen, ais an die Brachinen, allein sie passen auch nicht zu 

den Kennzeichen der Harpalen, da bei diesen, wo die Erweiterung uberhaiipt 

vorkonimt, die sicli auf alie vier Fussglieder erstreckt. 

/. T. punctatus: Capite thoraceque viridi-aeneis; elgtris ovatis pallide 

flavis, basi, apice, punctisque numerosis in fascias angustas fere con¬ 

fluentibus aeneo-brunneis, antennis pedibusque pallide testaceis. — Long. 

^74-2'/* lin. 
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Pejeitn, spec. gen. T. IV. p. SOS, iVr, 14. 

Be.mbiilium punctatum. Wiedemann Zool. }Iag. II. Bd., t. St., p. 61, Kr. 93. 

7ju (ler l)ej e an’sclien Beschreibiing ist noch hinzuzufiigen, dass der 

aufgebogene liand des Halsschildes schmal rothgelb durchscheint, und dass 

die Puncte, besonders hinten, einigerniassen zusamnienfliessen und eine nicht 

ganz zusaminenbangende, schmale Binde bilden. Das Feld zwischen den 

Puncten mitten auf den Fliigeldecken ist dunkler ais die Grundfarbe. 

2. T. rhomhopliorus: Te.stuceu.iy capite thoracinque disco rufescentibus; 

elytris regione circascutellari hrunnea, lunula humerali, macula media 

communi rhombi for mi apiceyue piceis. — Long. lin. 

Braunlich rolbgelb, der Kopf etwas, und die Mitte des Halsschildes stiirker 

braunlich roth. Der Kopf ist glatt, an den Augen stebt jederseits ein kleines, 

tiefes Griibchen und am Vorderrandc ein auf das Kopfscliild fortsetzendes 

Strichelchen. Fiibler nnd Mundtlieile sind braunlich rothgelb. Das Halsschild 

ist viel breiter ais der Kopf sauiint den Augen, und mindestens doppelt so 

breit ais lang, vorn seicht ausgerandet, an den Seiten massig gerundet, hinten 

doppelt seicht ausgerandet, so breit ais vorn, die Hinterecken etwas mehr 

ais rechtwinklig, die Mittclfurche ziemlich tief, oberhalb der zwei seichten 

Ausbuchtungen des Hinterrandes jederseits ein liinglicher Eindruck. Jiie 

Fliigeldecken sind uni die Halfte breiter und iiber dreiinal so lang ais das 

Halsschild, an den Seiten fast grade, gestreift, braunlich rothgelb, ein drei- 

eckiger Fleck um das Schiidchen herum hraun, ein inondforiniger von der 

Schulter ausgehender Strich, neben dessen innerem Ende noch ein Punct steht, 

ein gezackter rhoinbischer Fleck in der Mitte, an dessen aussere Ecke einige 

zusainnienlliessende Fleckchen sich anschliessen und his zuni Aussenrande 

gehen, und eine hart an der Spitze stehende, nach vorn gezackte, nach hinten 

verwaschene Binde dunkelpechbraun, das Mitlelfeld des Rhombus aber heller, 

rothbraun. Die Unterseite ist rtithlich pechbraun init rothgelber Mitte und 

derlei Randern der Hinterleibsseginente, die Beine sind rbthlich gelb. 

Einige Stiicke aus der Provinz Martaban. 

-11>-,)<13——- 

Zvveite Gruppe. 8CAR1TINI. 
Ligula apice libera, acuminata. 

Elytra integra. 

Tarsi in utroque sexu simplices. 

Tibiae anticae dentatae. 

SCARITES Fabi. 

Fabricius. Syst. Ent. p. 249. Nr, 68. 

Mentum dente medio simplici, apice introrsum incrassato. 

Ligula coriacea, tridentata, concava, postice hispida; paraglossis apice ob¬ 

tusis, barbatis, eam longe superantibus. 
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l*alpi articulo tdtimo subcylindrico, maxillares praecedenti suhaequali, la¬ 

biales breviori. 

Mandibulae fortes, acutae, dentatae. 

Tibiae anticae extus dentatae, intermediae extus ante apicem spina singula 

vel duabus armalae. 

Der Hau des Kinnes andert bei diescm Genus sehr ab, und gibt dess- 

balb ein besseres Art- ais Gatlungskennzcicben. Der Mittelzahn ist im All- 

gemeituMi dreieckig, bald scliiualer, bald breiter, init fast graden oder ein- und 

auswarts gescluvungenen Seiten, bald so lang ais die Seitenlappen, was nieist 

der Fall ist, wenn diese grade abgestutzt sind, bald kiirzer, wo diese ge- 

wblinlicli scliief abgestutzt oder aucb gerundet sind. Nacb innen ist er an der 

Spitze verdickt odor bildet einen unter eineiii recliten Winkel abgebenden Fortsatz 

nacb innen, welchcr von der concaven Zunge uinfasst wird. Diese ist ledrig, 

an der Hinterseite dicht bebaart, rings gevviinpert, breit, in der Mitte mit einem 

spitzen, niedern Zatin versehen und an den Ecken jederseits in einen langen, 

abgestuinpftcn Zipfel verlangert. Die Nebenzungen sind schinal, gleichbreit, 

an ibrem abgestuinpften Ende sclieinbar etwas liornig und bebaart. Die innere 

Lade der Maxillen ist scbwacb, oben bebartet. Das letzte Glied der Taster 

ist cylindriscti, gegen das Ende zu ein wenig verdickt, an den Ma.\illartastern 

init den vorletzten gleichlang, an den Lippentastern viel kiirzer. Die Oberlippe 

ist klein, quer und setir scbinal, starker oder schwacber dreilappig, init drei 

tiefen Puncten, gewiinpert. Die Mandibeln sind stark, mit grossen Zahnen ver- 

selien, liaben oben stets zwei erhabene Leisten, und sind dazwischen ver- 

scliieden gerunzelt. An den Vorderscliienen stelien hinier den drei gewbhn- 

licben grossen Zahnen nocti einige kleine Kerliziitine, die ein ziemlich gutes 

Artkennzeiclien geben; die niittlern Schienen haben aiessen gegen die Spitze 

zu einen oder zwei Ziihne. 

Div. I. Tibiis intermediis apice bispinosis. 

1. S. Sclene: Ater, nitidus; capite subtiliter punctulato; thorace sub- 

semilunari, sulco antico transverso distincto, tibiis anticis quinque- 

denticulatis; elytris elongatis, subconvexis, parallelis, striatis, stria 

tertia punctis quatuor impressis. — Long. fcum mandib.') 13 lin. 

Scliinal, glanzend schwarz, die Fliigeldecken fast gleichbreit, massig 

gewolbt. Der Kopf tragt vorne zwei scliief nach innen stebende Eindriicke, 

die binten seicbter werden und gerade verlaiifen. In den Eindriicken verliiuft 

eine scbarf eingegrabene Linie, die die Trennung des Kopfscbitdes andeutet. 

Die Eindriicke sind stark langsrunziig, aucb der Zwiscbenraum zwiscbcn ibnen, 

nach binten werden die Runzeln scbwacher und geben in einzelne feine, ge- 

kriiniinte Linien iiber. Die Auftrcibung vor den Augen triigt einige derbe 

Fiiltcben und der Eindruck hinter denselben ist tief. Der ganze Kopf ist sehr 

fein und zerstreut gepiinctelt. Das Kinn ist concav, glatt, die Seitenlappen 

sind scliief nach innen abgestutzt, der Mittelzahn niedriger ais diese; unter- 

balb desselben steben zwei tiefe Eindriicke. Die Mandibeln sind sehr lang 

und spitz, die Lang.srunzeln darauf verlaiifen gerade. Das Halsscbild ist viel 

breiter ais lang, vorn in einem sanften Hogen ausgerandet, binten abgerundet. 
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Die Tafel I. ist durch Schiild des Kupferstechers so missrathen, dass 

eine andere ais Ersatz gestochen werden muss, welche mit der nachsten Lie- 

ferung erscheinen vvird. Einstweilen wolle sich der freundliclie Leser mit 

dieser behelfen. Die aut' den beiden andern Tafein abgebildeten und hier noch 

nichl beschriebenen Uoleoptern sind: 

Tab. II. fig. 4. Lihre.sthis m. truncata m. 

„ „ fig. 6. Ilolconotus m. ferrugineus- m. 

„ „ fig. 8. Bato.iceli.f Dej. polita m. 

Tab. III. fig. 2. Agreuter m. melas ra. 

» V fiy- Eupalamus ni. clivinoide.^ in. 
„ „ fig. 6. Indalma m. elegans m. 

„ „ fig. 6. Phreorgetes m. pusillus m. 

„ „ fig. 9. Loxoncus m. elevatus ni. 

Das Werk wird etwa 60 — 75 Druckbogen stark werden und niit 

2a—30 Tafein ausgestattet sein. Es erscheint in 10— 12 Lieferungen, 

welche so rasch, ais es die niiihevolle Bearbeitung zulasst, einander folgen 

sollen. — Haiiptlitel und Vorrede werden mit einer spatern Lieferung aus- 

gegeben. 










