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Zur Kenntnis der indo-orientalischen
Harpalinen.

(Sechster Beitrag.)

Von Dr. E. Schauberger, Ried i. J., Oberösterreich.
(Schluß)

Halssch i ld ziemlich stark quer, zur Basis fast so stark wie
nach vorne verengt, wenig vor der Mitte am breitesten; der
Vorderrand in sehr schwachem Bogen ausgeschnitten, die Vorder-
ecken nicht vorgezogen, breit abgerundet; die Seiten ziemlich
stark gerundet erweitert, nach vorne in starkem, zur Basis in
flachem, aber deutlichem Bogen verengt, mit einer Borste jeder-
seits im vorderen Viertel, die Seitenrandkehlung mäßig schmal,
rinnenförmig, nach hinten nicht verbreitert, die Scheibe zu ihr in
ziemlich steiler Wölbung abfallend; die Hinterecken stark stumpf-
winkelig, aber an der Spitze nicht abgerundet; die Basis gerade,
seitlich nicht deutlich abgeschrägt, die Randung nur in der Nähe
der Basalgruben deutlich, im übrigen obsolet, die Seiten der Basal-
partie etwas schräg niedergedrückt, die Basalgruben seicht; die
Basalpartie ist bis auf die unpunktierte Mitte mäßig fein und
mäßig gedrängt punktiert, die Vorderrandpartie ist unpunktiert;
das Prosternum in der Mitte äußerst fein und spärlich punktiert
und kurz behaart, die Episternen unpunktiert. F l ü g e l d e c k e n
länglich-eiförmig, mäßig gewölbt, nach vorne in mäßig starkem
Bogen verengt; die Basalkante seitlich nur schwach nach vorne
gebogen, in stumpfem, leicht gerundetem Winkel mit dem Seiten-
rand zusammentreffend, Schulterzähnchen fehlt; der Ausschnitt vor
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der Spitze mäßig tief, der Nahtwinkel schmal abgerundet; die
Streifen ziemlich kräftig, ziemlich tief, zur Spitze stark vertieft,
glatt, der Skutellarstreifen mäßig lang; die Zwischenräume vorne
mäßig, vor der Spitze stark gewölbt, unpunktiert, der 3. etwas
hinter der Mitte mit einem eingestochenen Punkt am 2. Streifen,
die Umbilikarreihe in der Mitte ziemlich breit unterbrochen.
Episternen der Hinterbrust lang, ungefähr l3/* mal so lang als
vorne breit und nach hinten ziemlich stark verschmälert. Die
Abdominalsegmente nur in der Mitte sehr fein und spärlich punktiert
und kurz behaart, das Analsegment auch beim <3 mit zwei Borsten-
punkten jederseits. Die Vorderschienen oberseits mit deutlicher,
bis nahe an den Vorderrand reichender Längsfurche; die Hinter-
schenkel am Hinterrand mit zwei Borstenpunkten; die Tarsen
oberseits kahl, das erste Glied der Hintertarsen so lang wie das
Klauenglied. Apikaiteil des Penis mäßig lang, konvergierend, mit
länglich-dreieckigem, vorne abgerundetem, seitlich nicht vor-
springendem Scheibchen; im Profil ist der Apikaiteil ziemlich dick,
wenig gebogen und das Scheibchen etwas verdickt, schwach
schräg nach innen gerichtet und innen wenig vorragend. — Länge
9"5 mm.

Sikkim, 1 (5 in meiner Sammlung.
In der äußerst zart und eng querriefigen Mikroskulptur der

Flügeldecken, den deutlich punktierten Seiten der Basalpartie
und den bis zu den Hinterecken deutlich gerundeten Seiten des
Halsschildes ähnelt formosus dem Tr. Hingstoni Andr.; er unter-
scheidet sich von diesem aber im wesentlichen durch das Vor-
handensein häutiger Flügel, die bedeutendere Körpergröße, den
etwas weniger kurzen und etwas weniger stark gewölbten Körper,
die dunkleren Schenkel, die ziemlich scharf stumpfwinkeligen
Hinterecken des Halsschildes, die viel gröbere und tiefere Streifung
der Flügeldecken, die viel längeren Episternen der Hinterbrust
und die fast vollständig gefurchten Vorderschienen.
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