
0. Schwarz: Neue australische Elateriden. 363

7. Agonischius apicatus.

Niger, dense griseo-pilosulus ; fronte leviter convexa, sat dense

forliterque punctata; antennis hand elongatis, articulo 3^4'^ aequali;

prothorace latifudine parum longiore, apice solum rotundalo-angus-

lato, lateribus dense sat fortiter, medio subtilius punctalo, subcanali-

culato, angulis posticis haud ditaricatis, subtiliter carinatis; elytris

prothoracis latitudine, postice rotundalim attenuatis, testaceis, apice

nigris, subtiliter punctato-striatis, interstifiis planis, parce subtiliter

punctulatis; corpore subtns pedibusque nigris, tibiis tarsisque

brunnescentibus. — Long. 8 mill., lat. 2 mill.

Australia, Nord- Queensland.

Schwarz, dicht grau behaart, Flgd. röthlich gelbbraun, mit

gelblicher Behaarung, an der Spitze schwarz. Die Stirn ist leicht

gewölbt, dicht und stark punktirt. Die Fühler erreichen nur die

Basis des Halssch. und sind nur schwach gesägt. Das Halsschild

ist etwas länger als breit, an den Seiten gerade und parallel, nur

an der Spitze gerundet verengt, längs der Mitte mäfsig dicht und

ziemlich fein, an den Seiten dichter und stärker punktirt, mit

flacher, undeutlicher Mittelfurche; die Hinterecken sind gerade nach

hinten gerichtet und fein gekielt. Die Fgld. sind so breit wie

das Hlssch., an der Spitze gerundet verengt, fein gestreift-punktirt,

mit ebenen, zerstreut und fein punktulirten Zwischenräumen. Die

Unterseite und Beine sind schwarz. Schienen und Tarsen gebräunt.

Synonymische Bemerkung.

Im „Annuaire d. Musee Zool. de l'Acad. d. sc, St. Petersb.",

V, 1899, p. 39—41, habe ich eine neue Cerambyciden- Gattung,

Sachalino bia, beschrieben, mit der Art retata^ von Sachalin.

Diese Art ist mit Brachyta Koltzei Heyd. aus Nikolajevsk (D. E. Z.

1887, p. 304) identisch; sie mufs also als

Sachalinobia Koltzei Heyd. 1887

retata Jacobs. 1899
citirt werden.

G. Jacobson.

St. Petersbourg, Musee Zoolog, de l'Academie Imper.
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© 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: 1902

Band/Volume: 1902

Autor(en)/Author(s): Jacobson G.

Artikel/Article: Synonymische Bemerkung. 363

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20812
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=45130
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=251401



