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Ein neuer Hylesinus aus dem melanesischen Archipel.
(Ipidae, Col.)

Von Hans Eggers, Stolberg (Harz).

Hylesinus snbopacus n. sp.
Zur Verwandtschaft des H. philippinensis m. gehörend, aber

breiter und gedrungener in der Form, mit flacheren Zwischen-
räumen der Flügeldecken.

Oval, matt, braun mit blaßbräunlichen Borsten.
Halsschild breiter als lang, von den Hinterecken an gleich-

mäßig im Bogen nach vorn gerundet, seitlich in der hinteren Hälfte
deutlich gerandet, die Vorderecken kantig vorgezogen ohne größere
Höcker, wie sie H. Philippinen si s zeigt. Auch der Vorderrand ohne
Höcker. Oben flach gewölbt, matt, fein gerunzelt mit flachen, ziemlich
kleinen Punkten, welche feine, kurze, anliegende Haare tragen;
diese sind im Basalteile nach der Mitte gerichtet. Mittellinie nicht
vorhanden. Basis nur wenig in der Mitte gegen das Schildchen
ausgebogen.

Flügeldecken breiter und gut zweimal so lang wie der Hals-
schild. Die Seiten sind bis zum zweiten Drittel etwas erweitert,
dann ziemlich kurz abgerundet, etwa wie bei dem größeren
H. pacißcus Beeson. Basalrand gehöckert, aber nicht erhaben.
Punktreihen stark vertieft mit deutlichen, runden Punkten. Zwischen-
räume flach gewölbt, nicht scharfkantig. Der Nahtzwischenraum
nur leicht gerunzelt, ohne deutliche Höcker, die anderen tragen
einreihig, der zweite Zwischenraum hinter der Basis zuerst doppel-
reihig dichtstehende Höcker. Alle Zwischenräume tragen feine,
kurze, bräunliche Grundbehaarung und eine Reihe dickere, kurze»
bräunliche Borsten. Der erste und dritte Zwischenraum vereinigen
sich vor dem Ende mit dem neunten, die übrigen sind nur wenig
verkürzt. — Länge: 2'2 mm.

Fundort: F i t c h i In se ln (Suwa auf Viti Lewu) 17. VI. 1927.
Sammler H. W. Simmonds. Type (C. 265) im Brit. Museum, Cotype
in Sammlung Eggers.
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