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transrerse plicatis, spatio secundo octatoque apice conjunctis ac

callosis; corpore subter pedibusqne crebre pimctatis, parce ochraceo

squamosis. — Long. 3,5, lat. 1,2 mill.

Trincomalee (eliam in India orientali).

Röthlich braun, Hlssch. jederseits mit gelblich beschupptem

Längsstreifen, der sich auf das 2. Spatium der Decken fortsetzt,

im Spitzendrittel aber erlöscht. Rüssel dicht punktirt, seine Wurzel

über das Stirnprofil vorspringend. Hlssch. so lang wie breit, mit

gerundeten Seiten, vor der Mitte am breitesten, auf der Scheibe

so dicht punktirt, dafs die Zwischenräume ca. so grofs wie die

Punkte sind, aufserhalb der beschuppten Längsstreifen viel dichter

und gröber punktirt. Schildchen kurz eiförmig, kahl. Decken

flach, die Zwischenräume querfaltig punktirt, das 2. und 8. Spatium

an der Spitze gewulstet und mit einander verbunden. Unterseite

dicht punktirt, die Punkte je mit einem gelblichen Schüppchen.

Synonymische Bemerkung.

Timarcha splendida Perez ist nur eine Farbenvarietät von

marginicollis Rosenh. Letztere hat einen schwarzblauen oder

violetten Körper und seh warze Fld., während s;?/enrfirfo auf diesen

oder auf der ganzen Oberseite metallisch -olivengrün, goldig- bis

kupferig-grün ist. Dafs beide zu derselben Art gehören, geht aus

der Penis-Form hervor, die uns bei den Timarchen einen unfehl-

baren Anhalt bietet, über die vorhandenen Species zu völliger

Klarheit zu gelangen (auch die in der Gattung einzig dastehende

Bildung der Stützen und die Einrichtung der Klappe giebt viele

Anhaltspunkte). Der marginicollis -Penis besitzt vor der Spitze

jederseits einen tiefen, fast spitzwinkligen Ausschnitt, hinter dem

sich die Seiten in einen grofsen, schräg nach aufsen und vorn ge-

richteten Zahn erweitern, sodafs die ganze Spitze, die viel breiter

ist als der Penis davor, ungefähr ein niedriges, am Ende mehr

oder weniger abgerundetes Dreieck bildet, dessen Grundlinie fast

so lang ist als die beiden andern Seiten zusammen.

J. Weise.
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