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Trigonotoma (Col. Carabidae) Kuntseni n. sp. aus Borneo.

Von Pfarrer Wilhelm Hubenthai, Bufleben bei Gotha.

Mit Trigonotoma psyche Tschitscherine am nächsten verwandt,

von dieser durch andere Färbung, schmälere, gestrecktere Gestalt,

hinten noch stärker und ausgeschweift verengten Halsschild, viel

breitere und tiefere Seitenrandkehlen desselben, viel feinere Streifen

und flache Zwischenräume der Flügeldecken, sowie andere Bildung

der Tarsen, leicht zu unterscheiden.

Dunkel violett, Flügeldecken etwas kupferig schimmernd

;

glatt, glänzend. Kopf und Mandibeln etwas kürzer als bei psyche

gebaut. (Fühler fehlen). Halsschild wenig breiter als lang, ge-

wölbt , hinten noch stärker als vorn verengt , ausgeschweift,

Hinterwinkel stumpfwinklig, viel mehr dem Rechten genähert als

bei psyche. Seitenrandkehle sehr breit und tief, ebenso der hintere

Längseindruck, mit dem sie verbunden ist. Seitenrand dicker und
viel mehr aufgebogen als bei psyche. Flügeldecken gewölbter,

hinten mehr zugespitzt als bei dieser, viel feiner punktiert ge-

streift, hinten und an den Seiten viel schwächer vertieft ; die

Zwischenräume sind flach, an den Seiten und hinten etwas ge-

wölbt. Dritter Zwischenraum vorn und in der Mitte mit je einem

eingestochenen Punkt. Mittel- und Hintertarsen von psyche da-

durch abweichend, dafs das erste Glied kürzer, das zweite und
dritte etwas länger als bei dieser sind. — Beim o* sind die

Vordertarsen herzförmig erweitert.

Kina Balu, Borneo (Dr. Staudinger und A. Bang-Haas),
1 b* in Sammlung Langenhan- Gotha.

Herr Dr. K u n t z e n , der diese Gattung bearbeitet hat

(Entom. Rundschau 1911. Nr. 23 p. 182. 183), erklärte diese

Art für neu. Ich widme sie ihm in freundschaftlicher Verehrung.

Vier neue Arten der Carabiden-Gattung Pheropsophus

Solier, nebst Bemerkungen zu bekannten Arten.

Von Pfarrer Wilhelm Hubenthai, Bufleben bei Gotha.

1. Pheropsophus (subg. Stenaptinus Maindron) Kolbei m. nov.

sp. — Diese ausgezeichnete Art schliefst sich durch die fast er-

loschenen Rippen der Flügeldecken an Protopheropsophus an und
kommt an die Spitze des subg. Stenaptinus zu stehen. Sie

unterscheidet sich von allen Arten durch den grofsen Kopf,
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