;
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Elateriden aus der malayischen Zone.

Von Otto Schwarz.

Adelocera subaurata.

1.

ISigra,

fronte

impresso,

antice

excepto

squamiformibus ßavo-aureis sat dense vestita

pilis fere

dense

punctata;

antennis

articulo

prothorace longitudine paulo longiore,

brunneis;

primo

a medio

paulo rotnndatim angustato, convexo, dense fortiter punctalo, angulis

haud carinalis;

posticis divaricatis,

postice

elijtris

prothorace sublatioribus,

rotundatim attenuatis, dorso subdepressis, sat fortiter punc-

tatoobsolete-substriatis;
escentibus.

—

corpore

Long. 17

mill.,

nigro ,

sublus

4^

lat.

brunn-

pedibus

mill.

Ceylon.

Schwarz, mit kurzen, anliegenden

fast

schuppenförmigen, auf

dem Halsschilde etwas längeren goldgelben Härchen
Die Stirn

bekleidet.

und ziemlich
des

ersten

länger

als

an

Mitte

vorn

ist

Gliedes rötlich

nach

braun.

gewölbt,

dicht

schwach

vorn

dreieckig

ziemlich dicht

eingedrückt,

dicht

Die kurzen Fühler sind mit Ausnahme

fein punktiert.

breit,

breit

Das Halsschild
und

stark

gerundet

ein

ist

verengt

und

wenig

von

punktiert,

der

beiderseits

vor den scharf rechtwinkligen, schwach divergierenden, ungekielten

Hinterecken leicht ausgeschweift; die Flügeldecken sind sehr vpenig
breiter

als

parallel

das Halsschild, bis etwas

und

dann

Rücken etwas

bis

flach

über die Mitte hinaus

fast

zur Spitze deutlich gerundet verengt,

der

gedrückt, an der Basis dicht punktiert, nach

hinten mit etwas unregelmäfsigen,
reihen,

sam

ohne deutliche

Streifen, die

Die Unterseite

punktiert.

ist

an den Seiten stärkeren Punkt-

Zwischenräume

fein

und sehr spar-

schwarz, fein und zerstreut grau

Das Abdomen ist fein und zerstreut,
erste Segment und die Hinterbrust
der Mitte und das stark der Länge nach

behaart, die Beine braun.

an

den

stärker,

gewölbte

dichter,

Seiten
diese

vorn

in

Frosternum

längeren Härchen

das

dicht

besetzt,

und

die

grob

Seiten

punktiert

und

mit

etwas

der Vorderbrust neben den

Fühlerfurchen mit einer flachen, undeutlich begrenzten Tarsalfurche.

Der aurulenta Cand. aus Ceylon
an der Basis

viel breiter als

die Hinterecken

ähnlich, aber das Halsschild

an der Spitze, ohne Längsfurche und

nur sehr wenig divergierend.
2.

Nigro-brunneus ,

Alaoty pus Duchoni.

squamulis piliformis aureis sat dense vestitus;

fronte antice leviter triangulariter impresso, dense punctata; antennis
Deutsche Eiilomol. Zcitschr. 1905.
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arliculo

ruf0- brunneis, serrafis,

convexo ,

quadralo,

2)^

4°

rolundatim

apice

fongiore;

poiilo

anguslafo,

profhorace

/ateribus

poslice

panlo sinuato , dense fortiterque puncto fo, disco bifoveolaio, obsolete

canaliciilato

tis;

elytris

,

angulis

rotundatim

posfice

posticis

sat

latitudine,

protlioracis

attenuatis,

sat

divaricalis

fortiter

ultra

medium paulo

carina-

,

suhdilatalis,

fortiter piinctato-striatis,

infer-

praesertim iiersus basin convexius cutis, sat dense punctulalis

stitiis

corpore

subttis

mill., lat,

fere concolore

elytr. basi 5

—6

—

pedibus brunneis.

,

Long. 18—21

mill.

Assam, Kohima.
Bräunlich-schwarz,

mit kleinen schiippenförmigen, goldgelben

Härchen ziemlich dicht

besetzt.

und

mäfsig

eingedrückt,

dicht

dunkelbraun,

vom

dritten

länger als das

lich

Die Stirn
fein

vorn flach dreieckig

ist

Die

punktiert.

Fühler sind

Gliede an gesägt, das dritte Glied deut-

Das Halsschild

vierte.

ist

so lang wie breit,

stark gewölbt, an der Spitze gerundet verengt, mit leicht gerundeten
Seiten und vor den stark divergierenden und gekielten Hinterecken
schwach ausgeschweift verengt, stark und tief, an den Seiten

etwas dichter punktiert, mit einer hinten

einem kleinen Grübchen.

nach vorn

breiten,

mählich erlöschenden Mittelfurche und beiderseits

in

all-

der Mitte mit

Die Flügeldecken sind so breit

als

das

Halsschild in der Mitte, bis etwas hinter die Mitte ein wenig ver-

dann

breitert,

bis zur Spitze allmählich

gerundet verengt, ziemlich

stark punktiert-gestreift, die Zwischenräume

Basis

hin

gewölbt,

mäfsig

etwas dichter punktuliert.

dicht

und

namentlich

fein,

Die Unterseite

ist

nach der

nach der Basis hin
wie die Oberseite,

die Beine sind wie die Fühler gefärbt.

Die

dritte

Fühlerfurchen

Art dieser Gattung, die wegen der scharf begrenzten
besser zwischen Adelocera und Lacon als neben

Euphemus und Alans zu
3 Ex. durch Hrn.

stellen

ist.

Duchon.
3.

Lacon niger.

squamulis minutissimis albo-griseis flavisque
sat dense vestifus; fronte fere plana, antice late subimpressa, dense
Niger, sat nitidus,

punctata; antennis nigris; prothorace longitudine paulo latiore, basi
apiceque angustalo, lateribus carinulato crenulatoqne, dense, lateribvs

antrorsum densissime pnnctafo, canaliculato, angulis posticis subito
divaricalis, truncatis;
elytris prothorace hand
lalioribus
medio
rotundatim paulo dilatatis, postice attenuatis, punctato-striatis, striis
,

dorsalibus

corpore

Long.

medio

obsoletis,

intersliliis

subfus pedibusque nigris,

13—15

mill., lat.

Darjeeling.

4^—5

mill.

planis,

snbtiliter

dense

punctulatis;

griseosquamulosis.

—
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Einfarbig schwarz, ziemlich glänzend, mit sehr kleinen, weifsund gelblichen Schuppchen mäfsig dicht bekleidet.
Die

lichen
Stirn

und schwach

vorn breit

ist

Das Hlschd.

punktiert.

ist

eingedrückt,

und stark

dicht

breiter als lang an der Basis ziemlich stark

ausgeschweift, nach vorn stärker und sehr schwach ausgeschweift ver-

Vorderecken stumpf dreieckig vorgezogen, neben dem gemit feiner, erhabener Läng&Iinie, längs der
Mitte mäfsig dicht, an den Seiten vorn sehr dicht punktiert, mit

engt, die

kerbten Seitenrande

flacher,

meist bis über

die Hinterecken

sind

hinaus deutlicher Längsfurche;

Mitte

die

nach aufsen gebogen und an
Die Flügeldecken sind so breit wie

ziemlich

stark

der Spitze deutlich abgestutzt.

das Halsschild, in der Mitte schwach gerundet etwas verbreitert,
dann nach hinten gerundet verengt, punktiert-gestreift, die Streifen
in der Mitte auf dem Rücken fast ganz erloschen; die Zwischenräume sind flach, fein und dicht punktiert. Die Unterseite und

Beine sind mit sehr kleinen, grauen Schüppchen besetzt.

Dem

Cand. ähnlich,

serrula

und

Mitte weniger dicht

viel

aber

das Halsschild

lang, Streifen der Flgd. in der Mitte auf
4.

längs

weniger stark punktiert, breiter

dem Rücken

der
als

undeutlich.

Lacon principatus.

Brunnens^ dense cinerea- squamosus; prothorace lafitudine longitudine aeqiiali, basi apicegue angustato, laleribvs rotundato^ dupliciler

punctato,

angulis

anticis

obtusis,

posticis

prothorace liavd lafiorihus, medio pauIo

etytris

dense

Long. 22

mill.,

divaricatis;

punctato-

convexiusculis; corpore subtus pedibusque conco-

slriatis, interstitiis

loribus,

valde

dilatatis,

albo-griseo-squamulosis,

sulcis

tarsalibus

nullis.

—

7 mill.

lat.

Ceylon, Kandy.
Einfarbig dunkelbraun, mit sehr kleinen, gelblichen oder weifslich-gelben

Schüppchen dicht bekleidet.

dreieckig eingedrückt; das Halsschild

ist

Die Stirn

ist

vorn flach

so lang wie breit, gleich-

mäfsig gewölbt, vorn und an der Basis gerundet verengt, mäfsig
dicht
die

und ziemlich
Vorderecken

stark,

sind

dazwischen sehr

abgerundet,

aufsen gebogen, nicht gekielt.

das Halsschild,

vor

der Mitte

schwach gerundet, gewölbt,
Zwischenräumen.

die

fein

und dicht punktiert,
stark nach

Hinterecken

Die Flügeldecken sind so breit wie
etwas verbreitert, an den Seiten

punktiert-gestreift, mit flach

Unterseite und

Beine

mit

feinen,

gewölbten

weifsgrauen,

etwas haarförmigen Schüppchen dicht besetzt, Tarsalfurchen vollständig fehlend.

Eine grofse, durch das doppelt punktierte Halsschild besonders
ausgezeichnete Art; mit macroderes Cand. verwandt.

;
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5,

5

Niger,

elytris

Tetra lob US Duchoni.

subtiliter obscure rnfo-fuho-tomentosis ; fronte

antice impressa margine antica subreßexa, densissime sublilissimeque

rugulosa, opaca; plaga nasale parce subtiliter punctulato; antennis

ab articulo

4*^

dense fulvo-tomentosis, articulis

4:

— 10 valde

serratis,

ultimo appendiciilato; prothorace longitudine latiore, convexo, lateribus
longitudinaliter late siibimpresso, ante basim utrinque obsolete foveolato,

et

brevissime subtiliter tenuiterque fulvo-pilosulo, conferlissime

subtilissime rugosoque punctulato, angulis posticis vnlidis, divaricatis,

valde tumidis
lato,

et

sat dense punctulatis', scnlello antice declivi, punctu-

ante apicem transversim canaliculato ; elytris prothoracis basi

haud

latitudini aeqiialibus, convexis,

striatis,

densissime subtilissime que

punctulatis versus lateres apicemque lineis svbelevatis obsolete notatis
subtiliter,

prosterno

fulvo-pilosus ,

mucrone

corpore suhtus propleuris exceptis nitido, dense

medio fortiter punctato
prosternali

,

metasterno

horizontali, fovea

longe

mesosternali

posticis sat longe fuho-pilosis, extrorsum

posticis medio

late

paulo sinuatis.

—

haud impressis, marginibus

Long. 62

Assam, Kohima.
Schwarz, Stirn und Halsschild durch
runzlige Punktierung matt,

kahl,

subhorizontali, laminis

mill.,

äufserst

lat.

20

dichte,

mill.

feine,

nur das Halsschild beiderseits

an der Basis mit sehr kurzen, feinen, bräunlichen Härchen zerstreut
Die Stirn ist breit und flach, in der Mitte am Vorder-

besetzt.

rande etwas stärker

vertieft, der

Nasalraura fein und mäfsig dicht

vom

punktiert, die stark divergierenden Hinter ecken des

stark ge-

rundet verengten Halsschildes stark beulenförmig aufgetrieben.
vorn verengt,

geneigt,

ist

die Spitze

durch eine feine Querfurche abgesetzt

Flügeldecken sind glänzend, vorn bei

fein

dem

Das

und zerstreut punktiert,

Schildchen

und

einzigen,

glatt.

Die

vorliegendem

Exemplar (wahrscheinlich abgerieben), glatt, hinten und vorn neben
den an dieser Stelle der Länge nach flach eingedrückten Seiten mit
dunkel braunroten Härchen und sehr
feinen, schuppenförmigen
kleinen Schüppchen ziemlich dicht besetzt, fast ohne Sparen von
Streifen, sehr dicht nnd äufserst fein punktuliert.
Die erste aus dieser Zone bekannt gewordene Art.
Durch Herrn Duchon.
,

6.

Psephus assamensis.

Brunneus, br etiler sat dense ßavo-griseo-hirsuttis ; fronte porrecta^
antice suhimpressa, dense, fere rugose sat fortiter punctata; antennis
articulo 3° 4° longiore; prothorace subquadrato, a basi sensim recto-

kneariter apice rotundalim angnstnto, dense fortiter, lateribus rugose
pvnrtnlo Imsi medio snhcnnaliculato, angulis posticis retrorsvm pro-

;
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paraflelis,

apice rotundatim atlenuatis, acute punctato-striatis^ intersüHis planis,
sat dense siibfiliter punctulalis; corpore subtus pedibusque concoloribus,

—

taminis posticis fere integris.

Long. 17

niill.,

lat.

A\

mill.

Assam, Kohima.
Dunkelbraun, mit kurzer, abstehender, ziemlich dichter, grauDie Stirn stark geneigt, vorragend, flach geBehaarung.

gelber

rundet, vorn nur sehr wenig dreieckig eingedrückt, sehr dicht und

Die kräftigen Fühler über-

mäfsig stark, fast runzlig punktiert.

ragen die Hinterecken des Halsschildes nicht, ihr drittes Glied

etwas länger

das

als

Das Halsschild

vierte.

ist

so lang

ist

wie an

der Basis breit, nach vorn allmählich schwach verengt, nur an den

Vorderecken
Seiten

wenig gerundet,

ein

stark gewölbt,

sehr dicht, fast runzlig punktiert, an

undeutlicher

Mittelfurche,

nach

Halsscbildseiten

Hinterecken

die

hinten

in

und

gerichtet,

dicht,

an den

der Basis mit kurzer
der Richtung

stark

der

Die

gekielt.

Flügeldecken sind so breit wie das Halsschild, parallel, und erst im
letzten

Drittel gerundet verengt,

fein,

nach den Seiten zu stärker

Zwischenräume flach, mäfsig dicht und fein
punktuliert.
Unterseite und Beine sind wie die Oberseite gefärbt
und fein, anliegend, gelb behaart, die Schenkeldecken fast einfach.
1 Exemplar durch Herrn
Duchon.
punktiert-gestreift,

die

7.

Penia lateralis.

Nigra, flavo pubescens; protkorace longiliidine sesqui latiore, basi

apiceque

angustato

,

purce subtiliter punctafo, leviter canaliculato,

angvlis posticis aculis, divaricntis

medium rotundatim

;

elytris

prothorace

latioribiis, ultra

dilatatis, lateribus late testaceis, punctato-striatis

—

corpore subtus pedibusque nigris.

Long. 12

mill., lat.

4^

mill.

Himalaja.
Schwarz, mit kurzer, anliegender, gelblich grauer Behaarung.

Die Fühler sind dunkelbraun.
wie lang, vorn etwas mehr

als

ist 1^ mal so breit
vor den kurzen, gebräunten, diver-

Das Halsschild

und sparsam punktiert, hinten
Die Flügeldecken sind schon an
der Basis breiter als das Halsschild, nach hinten wie bei allen
Arten dieser Gattung gerundet verbreitert, an den Seiten breit
rötlich gelbbraun, punktiert gestreift, die Streifen in der schwarzen

gierenden Hinterecken verengt,

fein

mit flacher, feiner Mittelfurche.

Rückenfärbung

nicht,

die

seitlichen

Zwischenräume- sparsam und sehr

ziemlich stark

fein punktuliert.

punktiert,

die

Die Unterseite

schwarz, die Beine an den Gelenken schwach gebräunt, die
Epipleuren der Flügeldecken den Seiten gleich gefärbt; das dritte

ist

Tarsenslied der Hinterbeine

ist

einfach.
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verwandt, in der Färbung der Escholtzi
im Verhältnis schmaler und das dritte Glied der

canaliculata

Mit
ähnlich,

aber

Hintertarsen nicht gelappt.

Penia marmorata.

8.

Brunnea, suhtiliter flavo-pubescens, maculis parvis densius pilosis
variegata; prothorace longitudine

sesqtii laliore^

basi apiceque anc/u-

sparsim subtilüer punctato^ canaliculata, angulis posticis divari-

stato,

catis; elytris fere aequaliter punctato-sfriafis ; corpore sublns pedibus-

que brunnescentibus, prosferno subnigro.

— Long.

11 mill.,

lat.

4

mill.

Assam.
Braun, fein gelb behaart, die Flügeldecken mit vielen kleinen,
dichter und etwas stärker behaarten und meist sehr
artig erhabenen, heller

schwach beulen-

braunen Makeln besetzt, die Haare auf dem

Das Halsschild

Halsschild sehr unregelmäfsig gerichtet.

ist

1^ mal

so breit wie lang, vorn stärker als vor den divergierenden Hinter-

ecken gerundet verengt,

fein

und sparsam,

unregelmäfsig zerstreut

punktiert, mit flach eingedrückter, glatter Mittelfurche.

decken sind auf dem Rücken nur wenig feiner
tiert-gestreift, die

Naht

als

Die Flügel-

an den Seiten punk-

Unterseite und Beine sind

heller rotbraun.

gebräunt, das Prosternum bräunlich schwarz, das dritte Glied. der
Hintertarsen

ist

einfach.

Durch

die

charakteristische

Behaarung

der opatroides Cand. verwandt, aber das dritte Glied der Hintertarsen

ist

einfach.
9.

Penia bimaciilata.

Fusco-nigra, nitida, pallide sat longeque pilosa; prothorace longitudine sesqui latiore, basi apiceque angustato, parce subliliter punctato,

haud canaliculalo, angulis posticis divaricatis; elytris pvnclaloutrinque macula flava elongata apicali ornalis; corpore svbfus

striatis,

pedibusque fuscis, epipleuris flavo-testaceis.

— Long.

7 mill., lat. 3 mill.

Assam.
Oberseite bräunlich schwarz, glänzend, mit abstehender, hellgelber, mäfsig dichter Behaarung.

Das Hlschd.

ist

l|mal

so breit

zerstreut punktiert, von der Mitte an nach vorn

fein und
und vor den Hinterecken gerundet verengt, diese divergierend, an
Die
der Basis nur mit kurzer, feiner, undeutlicher Mittellinie.
Fld. sind an der Basis nur sehr wenig breiter als das Hlsschld.,
fein gestreift, die Streifen an der Seite ziemlich stark, der Naht

wie lang,

zu fein punktiert, an der Spitze beiderseits mit einer blafs gelben,
Die Unterseite ist dunkelbraun, die Seiten der

länglichen Makel.

Vorderbrust und die Beine teilweise heller braun, die Bpipleuren
der Fld. heller rötlich gelb; auch das dritte Tarsenglied an allen

Beinen verbreitert und schwach gelappt.

,
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Eine kleine, durch die Zeichnung der Fld. besonders ausgeArt,

zeichnete

gelapptem,

schmaler

Gruppe mit abstehender Behaarung und

die

in

gehörend,

Hintertarseuglied

dritten

viel

kleiner und

Cand., Fld. vorn seitlich ohne abgekürzte Makel.

als plagiata

Penia nigra.

10.

Nigra, nitida, griseo-pilosa; prothorace longitudine paulo tatiore

apiceque fere aequaüter angustato ,

basi

parce

arcuafo,

laleribus

divaricatis

subtiliter punctululo, canaliculato, angulis posticis aciifis,

-^

media sat forliter rotundatim

basi prothorace sublatioribus,

elytris

dilatatis^

striatis,

Dexiusculis

prima excepla, punctulatis,

striis,

corpore

punctulatis;

subtiüter

,

inlerstitiis

nigro,

subtus

conepi-

pleuris, antennis pedibusque obscure brunneis, tarsis articulo quarto

—

lamellatis.

Long. 13

mill.,

lat.

media 5

elytr.

mill.

Darjeeling.

Mit Ausnahme
pleuren
ist

der

dunkelbraunen Fühler,

nicht viel breiter als lang,

gerundet

verengt,

Mittelfurche,

fein

und

Das

Epi-

Hlsschld.

vorn und an der Basis gleichmäfsig
punktuliert,

zerstreut

mit deutlicher

Hinterecken divergierend, kurz und

die

und

Beine

glänzend schwarz, grau behaart.

der Fld.

spitz.

Die

Fld. sind an der Basis nicht merklich breiter als das Hlsschld. an

der Spitze der Hinterecken,

stark

gewölbt, in

der Mitte

ziemlich

stark gerundet erweitert, die Seiten gleichmäfsig gerundet, gestreift»
die Streifen mit

Ausnahme

des ersten fein, nach aufsen allmählich

etwas stärker punktiert, die Zwischenräume namentlich nach der
Basis zu leicht gewölbt, und sehr fein punktulirt.
ist

An

den Tarsen

nur das vierte Glied deutlich gelappt.
11,

Niger,

Ägonischius subaenescens.

dense ßaoo-griseo-pilosus, elytris aenescentibus

,

versus

apicem plus minusve vage brunnescenlibus; fronte fere plana, confertissime punctata; antennis aterrimis, acute serralis; prothorace lati-

tudine valde longiore, apice rotundatim augustato, dense, minus forliter,

laleribus,

posticis

sat

densissime

elongatis,

punclato

sat fortiter

,

media

divaricatis

,

canaliculato,

angulis

bicarinatis;

scutello

obsolete carinulatis ; elytris prothorace latioribus, postice rotundatim
attenuatis , punctatostriatis
subtiliter

subtus

versus

nigra,

basin

dense

,

inlerstitiis

paulo convexiusculis dense

densissime subrugulose punctulatis;
griseo-pubescens ,

femoribus medio infuscatis.

—

Long. 12

pedibus

— 13

mill.,

corpore

brunnescentibus
lat.

3

— 3^ mill.

Assam, Kohima.
Schwarz, dicht gelblich grau behaart, Hlsschld. wenig, Fld.
deutlich metallisch glänzend und nach der Spitze zu mehr oder

;
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weniger verwaschen gebräunt;

und

dicht

mäfsig

und scharf gesägt, das
schmaler

als

dritte

ist

ziemlich flach,

Die Fühler sind

Glied

Das

das vierte.

wie in der Mitte

die Stirn

punktiert.

fein

ist

sehr

schwarz

wenig länger und etwas

ein

Hlsschld.

tief

ist

fast

1-|

mal so lang

an der Spitze gerundet verengt, dicht, an

breit,

den Seiten sehr dicht und mäfsig fein punktiert, mit schwacher,
fast

zum Vorderande reichender

bis

divergierend

stark

lang,

sind

die Hinterecken

Mittelfurche;

und doppelt

Die Fld. sind

gekielt.

so breit wie das Hlsschld. an der Spitze der Hinterecken, bis über
die Mitte hinaus parallel,

dann

bis zur Spitze allmählich

gerundet

Zwischenräume sind
schwach, nach der Basis zu etwas stärker gewölbt, fein und dicht,
an der Basis sehr dicht und etwas runzlig punktuliert. Die Unterseite ist schwarz, feiner und mehr grau behaart, die Beine mehr
verengt, ziemlich fein

punktiert-gestreift,

die

oder weniger gebräunt.

von Herrn Duchon erhalten; das eine ist etwas
im Verhältnis etwas breiter, das Hlsschld. etwas stärker
gewölbt und das Abdomen etwas gebräunt.
2 Exemplare

gröfser und

Dem

Ag. sulcicollis ähnlich, aber die Hinterecken des Hlsschld.

deutlich doppelt gekielt.
12.

Hemiops assamensis,

Rufo-testacea, sat nitida^ fronte prothoraceque
elytrisque breviter pilosis ; antennis articulo
(^

dimidio

dense

primo excepto

corporis longioribiis ; prothorace

et

longe

nigris, in

longitudine sublatiore^

tumido, a basipavlo angustato, saf dense piincfato^posticecanaliculato,
angulis posticis

rotnndatis,
lafis

14

;

brevibus,

prothorace

elytris

snbdivaricatis;

latioribus,

subtiliter

ultra

scutello

obfongo, integro

medium paulo

puncfato-striafis,

dilatatis,

intersfifiis sat

corpore subtus pedibusque concoloribus, tarsis nigris.

— 15

mill., lat.

elytr.

basi 4

—5

apice

dense punctu-

—

Long.

mill.

Assam, Kohima.
rot, ziemlich glänzend, Stirn, und Hlschd. dicht, lang
und abstehend, Fld. kurz gelb behaart. Die Fühler erreichen bei
dem einzigen mir vorliegenden (5* den Vorderrand des dritten Abdominalsegments; bei den 5 mir vorliegenden 9.2 überragen die

Gelblich

Fühler die Hinterecken des Hlschd. um 4 Glieder; ihr erstes Glied
immer dunkelbraun. Das Flalsschild ist kaum so lang wie an

ist

der Basis breit, stark gewölbt, von der Basis an nach vorn sehr

wenig

und

fast

an der Spitze schwach gerundet verund ziemlich fein punktiert, mit einer nach vorn

geradlinig,

engt, mäfsig dicht

allmählich erlöschenden, vertieften Mittellinie; die Hinterecken sind

;
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der Richtung der Halsschildseiten nach hinten
schwach divergierend; das Schildchen ist länger
Die Fld. sind an der Basis
als breit, vorn und hinten abgerundet.
etwas breiter als die Basis des Hlsschld., nach hinten bis über die
sehr kurz und in

beim

gerichtet,

(^

etwas verbreitert, dann gerundet verengt,
gewölbt, fein punktiert-gestreift, die Punkte der Streifen geschwärzt,
allmählich

Mitte hinaus

Zwischenräume mäfsig dicbt und fein punktuliert, die seitlichen
schwach gewölbt. Unterseite und Beine sind mit Ausnahme der
schwarzen Tarsen wie die Oberseite gefärbt.
Der sinensis Cand. ähnlich, die Fld. sind aber deutlich punkdie

tiert-gestreift

und die Beine nur an den Tarsen schwarz.

Hemiops Duchoni.

13.

prothorace

Flavo-tesfacea,
elijtris

brevifer

nigris, urliculo

primo vel

ereclis ßavis sat dense vestita,

pilis

pilosis

subtiliter

pilis

et

antennis

erecHs vestitis;

articulis Iribtis primis brunneo-rvfis; pro-

thorace longitudine sublatiore, valde

tiiniido,

basi paulo, apice fortius

basi media

rotandatim angustato , creberrime sat forliter punctata,

fere laevi, medio langitiidinaliter plus minusve canaliculata, margine

postica anguste nigra,

antice

convexis

ultra

,

a

basi

emarginato ;

punctatis,

divaricatis

prothorace latioribus,

elytris

medium sensim

fortiter sulcatis, interstitiis
subtiliter

haud

angulis posticis brevibiis,

scutello elongato,

apice rotundatis,

dilatatis,

sat fartiter convexis

et

cum

sulcis

dense

corpore subtus

margine basali anguste nigra;

pedibusque fere concoloribus, abdomine interdum mefasternoque vage
nigro-maculatis , tarsis articulis 3

—5

nigris.

Assam, Kohima.
gelbbraun, glänzend, Stirn und Halsscbild dichter
mit gelben, ziemlich langen, abstehenden und mit

Elell rötlich

als

die Flgd.,

mehr anliegenden Haaren bekleidet. Die Stirn ist stark
Augen leicht grübchenartig ein-

kürzeren,

geneigt, in der Mitte zwischen den

gedrückt,
ziemlich

kurz,
rot,

vorn allmählich verengt und flach gedrückt,
punktiert.

tief

Die Fühler

auch das

Das Halsschild

Glied gebräunt.

letzte

dicht

und

und ziemlich

schwarz

das zweite und dritte bräunlich

das erste Glied oder auch

zuweilen

sind

fast nicht breiter als lang, sehr stark gewölbt, hinten

ist

schwach und

fast geradlinig,

vorn ziemlich stark gerundet verengt, vorn sehr dicht,

ziemlich

und

stark

mit einer bis

tief,

hinten

hinaus reichender Mittelfurche
ligen Hinterecken sind gerade

chen

ist

sehr

fein

zum Vorderrande oder nur
;

und sparsam punktiert,

bis

etwas über die Mitte

die sehr kurzen

und

fast

vorn deutlich ausgerundet,

rechtwink-

Das

Schild-

die Flügeldecken sind

breiter

nach hinten gerichtet.
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gewölbt,

das Halsschild,

als

an

erweitert,

tief

die

wie die Oberseite gefärbt,
Hiuterbrust

die

an der Spitze gerundet

Furchen sind sehr dicht und ziemlich
schwärzlich punktiert; die Zwischenräume sind stark gewölbt,
und ziemlich dicht punktiert. Unterseite und Beine sind fast

verengt, tief gefurcht;

fein

der Mitte schwach gerundet

hinter

der Basis schmal schwarz,

Tarsenglieder 3

das

unregelmäfsig

—5

Abdomen

aber und zuweilen auch

schwarz gefleckt,

verwaschen

mit Einschlufs

die

der Klauen, zuweilen auch die

Spitze der Hinter- und Mittelschienen geschwärzt.

Von

H. crassa Gyll. durch die tief gefurchten

Fld., die

Form

und Punktierung des Halsschildes gut unterschieden.
Ex. durch Herrn Duchon.

3

14,

Hemiops angularis.

Dilute hrunneo-riifa,
vestita,

breviter

elytris

prothorace

punctata; antennis fusco nigris,

minus dense

a

punctato-subsfriatis ,

subtiliter punctulatis ;

ariiculis 1

dense

prothorace globoso,

haud carinatis;

canaliculuto ;

—4

dilatatis,

per

striis

scutello anlice

prothorace

elytris

medium sensim

ultra

us(jue

attenuatis,

leviter impressa,

subtiliter punctato, postice canaUculato, angulis posficis

haud emarginato,

basi

media

basi brunneis;

subito sat fortiter divaricatis, acutis,

fere

ßavis erectis sat longis

pilis

pilosis; fronte

lalioribus,

rotundatim

deinde

partim obsoletis, dense

corpore subtus pedibusque brunneo-rußs, tursis

obscurioribus.

—

Long. 13

mill.,

lat.

3^

mill.

Sumatra, Soekaranda.
Hell bräunlich rot,

glänzend,

Kopf und Halsschild

ziemlich

ist

in der Mitte

zwischen den Augen eingedrückt und dicht punktiert.

Die Fühler

lang, Flügeldecken

mit

sind

kurz gelb behaart.

Ausnahme der dunkelbraunen

Das Halsschild

ist

Die Stirn

Basalglieder fast schwarz.

nicht länger als in der Mitte breit,

sehr stark

gewölbt, an der Basis und vorn stark gerundet verengt, mäfsig dicht

und

fein punktiert,

hinten mit einer bis zur Mitte reichenden, vor

der Basis abgekürzten Mittelfurche; die Hinterecken sind spitz und
stark

divergierend.

gefurcht,

vorn

Das Schildchen

nicht ausgerandet.

als das Halsschild,

ist

der

Länge nach schwach

Die Flügeldecken sind breiter

an der Basis schmal schwarz gerandet, hinter

der Mitte schwach gerundet erweitert, gewölbt, fast nicht gestreift,

nur an der Basis und hinten beiderseits mit undeutlich angedeuteten
Streifen, mäfsig dicht, fein und etwas ungleich punktuliert. Unterseite und Beine sind fast etwas heller als die Oberseite, die Tarsenglieder

1

—4

sind dunkler braun.
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