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Vier neue Oicindeliden-Species.

Beschrieben von

Dr. med. Walther Hörn.

Die vier folgenden neuen Arten verdanke ich der aufserordent-

lichen Liebenswürdigkeit des Lord Dormer, welcher sie mir —
gelegentlich der Besichtigung seiner schönen Sammlung — zu

dediciren die Güte hatte, obwohl drei derselben ünica waren.

An dieser Stelle statte ich noch einmal meinen verbindlichsten

Dank ab!

Ctenostoma (Procephalus) Dormeri n. sp.

Procephalo metallico Lap. huiusque subspeciebus affine, differt

labro lateraliler multo breviore, in medio {lange producta) acute

tridentato {dente centrali longiore quam sequente), ante angulum

lateralem unidentato
; fronte sulco quadrato centrali (sulcis 2 jnxta-

orbitalibus et antice et postice sulco distincto conjunclis) ,' ut pars

quadrata sat convexa glaberrima in media, fronte formetur, ornata;

thorace breviore, parte media multo globosiore quam in unaquaque

illarum varietatum; elytris paiillo rarius (sed non subtilius!) quam

ia Ct. metallico Gast, punctatis {saepius et grossius quam in subsp.

nigra Chd.), macula lutea S-formi (elytro sinistro!) nee marginem

nee suturam attingente pone medium ornatis: parte antica (suturali)

fere in medio transversali, {marginali) posfica oblique ascendente,

intermedia longitudinali tenui. Colore piceo-nigro fere ut in subsp.

nigra Chd., sed pedibus paullulum brunnescentibus. — Long, lö^mill.

{sine labro).

1 (^. Brasilia.

Kopf und Halssch. zusammen machen einen etwas zierlicheren

Eindruck als bei jenen vier Formen. Thorax im mittleren Ab-

schnitt erheblich kugeliger. Die fast längs gestellte gelbe Binde

ist recht auffallend: der hintere, wieder schräg aufsteigende (kurze)

Ast ist etwas gröfser als der obere horizontale. Auf der ganzen

hinteren Fld.-Hälfte sieht man nur in der Nahe der Naht einige

Punkte. Die beiden lateralen Zähne der O.-Lippe bleiben weit von

den drei centralen getrennt.

Collyris Dormeri.

(Coli, caviceps Chd. ex parte, nee Klg.)

Differt a C. Mniszechi Chd. (^ capite minore, postica verticali

verlicis parle puullo altiore; thorace valde angustiore, ante medium
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minus convexo, superficie densius profundiusque striolata ; elyfris

pone medium vix rarius minusque dense punctalis, in medio plicis

7— 8 longis transversis (a margine late remotis, sed suturam fere

Omnibus atlingentibus) ornatis, Tibiis tarsisque anticis et inler-

mediis totis nigrocyanescentibus. — Long. 23 mill.

1 d'. Ind. or.

Die einzige hohlköpfige Collyris mit stark prononcirter Qiier-

runzelung in der Mitte der Fld. (bei C. Mniszechi Cbd. variirt

übrigens die Skulptur nicht unerheblich). Zweites und drittes Glied

der Kiefertaster vorn gelblich, erstes der Lippentaster gelb (der Rest

ist abgebrochen).

Chaudoir hat unter dem Namen C. caviceps Klg. zwei Arten

zusammengeworfen, die nichts mit einander zu thun haben. Die

„in litteris" C. grandis Hope genannte Art, deren Typus ich neulich

in Oxford sah — ich glaube mich nicht zu irren — dürfte identisch

sein mit meiner neuen Species. Die Etiquette von Chaudoir's Hand
lautete: caviceps Klg. = longicollis H. = grandis Hope! Der Typus

von C. caviceps Klg. (Mus. Berol.) ist ein kleines c?, das in allem

mit meinem $ von C. longicollis F. übereinstimmt, nur sind O.-Lippe

(mit Ausnahme der Spitze der Zähne), alle Tasterglieder und Fühler

(erstes Glied an der Basis cyanfarben) hellgelb. Die hintere steile

Partie des Vertex ist etwas weniger hoch (schwankt bei den ver-

wandten Arten nach den Geschlechtern und vielleicht auch Exem-
plaren!). Leider habe ich im Augenblick kein sicheres (^ von

C. longicollis F. und mufs es daher unentschieden lassen, ob C.

caviceps Klg. — wie ich vermuthe — das (^ von der Fabricius-

schen Art ist.

Therates Dormeri.

Differt a Ther. Hennigi m. statura paullo majore robustioreque,

labro toto pallide-flavo, mediis antennarum articulis cyaneo-nigris;

thorace in medio latiore valdeque globosiore; elytris non subfilius

sed paullo rarius sculptis, ante apicem fere glabris, totis violaceo-

purpurascentibiis: fascia angusta transversa (marginem et suturam

fere attingente) et tertia parte basali (macula parva rotundata pone

basim in medio disco collocata lineaque angusta suturali exceptis

metallicis!) juxta suturam paullulum longius apicem versus quam

post humeros ßavis, summo apice albescente, — Long. 11^ mill.

{sine labro).

1 S. Borneo (Whitehead).
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iDem Ther. Hennigi m. von Assam durch die verbreiterten

Fühlerglieder, die Stirnskulptur, Färbung (mit Ausnahme der Fld.)

und Fld.-Skulptur auffallend nahe verwandt. Die gelbe Querlinie

ist fast gerade und recht schmal, Naht bis zum Schildchen metal-

lisch, der laterale Abhang des postbasilar-Höckers von derselben

Färbung. Die untere Grenze der gelben Schulterparthie unregel-

mäfsig gezackt (neben der Naht schickt sie einen breiten, kurzen,

stumpfen Fortsatz nach hinten).

Cicindela Dormeri.

C. Ganglbaueri m. afßnis, differt statura multo minore minus-

que elongata, oculis magis promimdis; thorace breviore, parallelo

{vel basim versus nix angustato), angulis posticis ^ ^on productis,

ad basim paullulum convexo, superßcie subtilissime sat dense trans-

versim plicata vel striolata; elytris brevioribus ($ angulo humerali M
fere usque ad maculam primam lucente), apice singulo non rotun-

dato, Spina suturali non retracta; metathoracis episternis abdominis-

que margine minus dense albo-sefosis. Colore siipra cuprascente,

partibus supraorbitulibus cyanescentibus, thoracis basi apiceque viri-

descentibus ; elytrorum marginibus lateralibus apiceque sat late, sutura

anguste aureo-viridescentibus paullulum nitentibus {tote disco brun-

neo-obscuro, opaco, velutino) ; scutello cyaneo; puncto medio alba

elytrorum paullulum oblique sito (intus et apicem versus). — Long.

7|-8i mill.

$(5^. Kandy (Ceylon).

Beim 2 ist das Pronotum auf der Scheibe leuchtend kupfer-

roth, der laterale Rand breit grünlich-golden glänzend, beim (^ er-

heblich matter (die Gestalt des Halssch. variirt nach den Geschlech-

tern kaum, nur ist das ^ schmäler). Die unregelmäfsigen Quer-

falten auf der Thoraxscheibe von C. Ganglbaueri^) scheinen sehr

zu schwanken und bisweilen durch eine gleichmäfsige Querstriche-

lung vertreten zu sein. Die dunkelgrünliche Färbung ist im Gegen-

satz zu C. Dormeri recht auffallend. Beide Arten $ haben einen

kleinen dunklen Spiegelfleck im vorderen Drittel der Fld. neben der

Naht.

Im British Museum sah ich ein paar nahe verwandte, unbe-

schriebene Ceylon-Species, die besonders in der Form des Thorax

und der Fld.-Spitze sich unterschieden. (C. seriepunctata m. hat nur

eine scheinbar ähnliche Zeichnung!)

') Das (^ dieser Art hat einen vom $ stark verschiedenen

Halssch.-Bau: der Thorax ist lang, schmal, fast parallel, nach hinten

kaum merklich verengt. Schulterecke nicht so leuchtend als beim $.

1

i
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