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Sternali excepto, rufo, pedibus fusco-nigris, tarsis brunnescentibus.

— Long. 6 mill., lat. 1^^ mill.

Kandy.

Kopf und Fühler schwarz, Stirn dicht und stark punktirt?

Fühler die Hinterecken des Halssch. wenig überragend, ihr zweites

Glied sehr klein, das dritte etwas kürzer und schnaaler als das

vierte. Das Halsschild ist roth, an den Seiten fast gerade, nach

vorn sehr wenig verengt, niäfsig dicht und ziemlich stark punktirt,

mit schwach angedeuteter Mittelfurche an der Basis, die Hinter-

ecken schwach divergirend und deutlich doppelt gekielt. Das

Schildchen ist schwarz, die Fld. sind gelb, am Seitenrande vom

zweiten Drittel an mit Einschlufs der Spitze ziemlich breit schwarz,

etwas breiter als das Halsschild, bis zur Mitte kaum, dann deut-

licher gerundet verengt, die Streifen kaum eingedrückt, aber ziem-

lich kräftig punktirt, die Punkte auf dem gelben Untergründe ge-

schwärzt, die Unterseite ist schwarz, die ganze Vorderbrust mit

Ausnahme des schwarzen Prosternalfortsatzes roth, die Beine etwas

bräunlich schwarz und namentlich an den Tarsen gebräunt.

Dem cardiorhinulus ähnlich, aber kleiner, das Halssch. etwas

länger als breit; die schwarze Seitenrandlinie der Fld. beginnt erat

mit dem zweiten Drittel, die Unterseite ist schwarz.

Aenderung des Gattungsnamens

Pomachiliokles m. in Paracosmesiis m.

In der Deutschen Ent. Zeitschr. 1900, pag. 344 habe ich unter

dem Namen Pomackilioides vier Elateriden-Arten beschrieben, die

ihren Merkmalen nach in der Mitte stehen zwischen Powactiilius

Esch. und Cosmesus Escb.

Nun ist aber der Name Pomackilioides schon von Candeze in

Elat. nouv. VI, p. 51 für eine Elateriden-Art aus Sumatra ange-

wandt, was ich leider übersehen habe.

Ich ändere daher den Namen Pomachilioides m. in Para-

cosmesns m.

Otto Schwarz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner
Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in
Vereinigung)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 1901

Autor(en)/Author(s): Schwarz Otto Carl Ernst

Artikel/Article: Aenderung des Gattungsnamens Pomachilioides m. in
Paracosmesus m. 38

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20812
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=45128
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=250868



