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Agestrata lata n. sp.,

beschrieben von Dr. mchter-Vankow b. Berlin.

Mafjna, lata, saturate prasina, nitida. Capite antice et la-

ieribus, thorace ad latera tanttim, distinctius j^^inctato. Elytris

latiituline fere tertia parte longiorihus, apicem versus parum
angustatis, Jmmeris rugosis, laterihus subtile transversim acicu-

latis, disco et pone medium juocta sutxiram irregulariter striato-

punctulatis. Corpore suhtus cum pedibus pygidioque subtilissime

acicidatis, abdomine subaurato, medio fere laevi; tarsis cupreo-

auratis.

Long. 58 mill.; lat. 29 mill.

Patria: Borneo.

Eine sowohl durch ihre breite Gestalt, als die gesättigt lauch-

grüne Färbung ausgezeichnete Art. Die Oberseite äusserst fein,

kaum sichtbar gerunzelt, der Kopf mit parallelen, gekielten Seiten;

diese sowie der vordere Theil zerstreut, aber deutlich, der Scheitel

sehr fein punktirt. Die Mitte des Halsschildes ebenso wie der Hin-

terkoi)f, die Seiten allmählich etwas dichter und deutlicher punktirt,

neben dem durchweg erhöhten Seitenrande fein querrissig. Flügel-

decken innerhalb der Schultern mit einigen groben Runzeln, in der

Schildchengegend schwach eingedrückt, die Naht von der Mitte ab

leicht gekielt, jederseits in einen schwachen Zahn auslaufend; auf

der vorderen Hälfte der Naht jederseits ein schwacher Punktstreif,

mehrere solcher Streifen zeigen sich, mehr oder weniger abgekürzt,

auf der Mitte der Decken. Die äussere Hälfte derselben ist von der

Ausbuchtung ab sehr fein und unregelmässig nadelrissig, der vertiefte

Theil zwischen Endbuckel und Naht undeutlich punktirt. Unten sind

die Brustseiteu und Hüften sehr fein und dicht, die Seiten der

Bauchringe etwas weitläuftiger und gröber querrissig, die Mitte durch-

weg fast glatt, nur das vorletzte Segment an der Spitze mit grösseren

Punkten; das Endsegment querrissig und ebenso wie die Vorderbrust

und die Vorderschenkel mit rothbraunen Haaren bewimpert.
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