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Weitere Curculioniden aus Yunnan und Szetschwan
der Sammlung Hauser, (Col. Cure).

Von Eduard Voß, Berlin-Charlottenburg.

(38. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden).

Mit 3 Abbildungen nach Zeichnungen des Verfassers.

Der vorliegende Beitrag ergänzt die in der Wiener Ent.
Zeitg. XL VII. 1930 p. 65 ff. und in den Entomologischen Blättern
XXVII. 1931 p. 35 ff. bereits mitgeteilten Arten und Angaben
aus dem vorgenannten Faunengebiet. Von allen Arten verdanke
ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Oberst a. D. H a u s e r
typische Exemplare, für die zu danken ich auch an dieser
Stelle Gelegenheit nehmen möchte.

* - *
*

Subfam. Otiorrhynchinae.
Tribus Episomini.

1. Episomus kwanhsiensis Heller.
Die von H e l l e r gegebene Beschreibung „deckt sich in

allen Einzelheiten mit den charakteristischen Merkmalen der
vorliegenden zwei Tiere, doch sind die typischen Exemplare nur
7—8 mm lang, während unsere 11 mm Länge aufweisen.

Ch ina : Prov. Szetschwan, Mts. Yunling.

2. Episomus omisiensi& Heller.
Auch die mir von dieser Art vorliegenden Exemplare stim-

men mit der Beschreibung überein, sind aber kleiner (12 bis
13'5 mm) und unterscheiden sich von turritus Gyll. durch die
breit und tief angelegte Mittelfurche des Halsschildes sowie
durch kaum zur Tuberkelbildung neigende Skulptur der Decken
sowie durch andere Ausbildung der Seitenschwiele usw.

China : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

Tribus Phyllobiini.

3. Myllocerus (Myllocerops) alternans n. sp.
Augen mäßig stark vorgewölbt, groß, der Längsdurchmesser

etwas größer als die Stirne breit. Ko pf und Rüsse l in den
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Außenkonturen konisch. Rüsselsattel parallelseitig, von schmalen
Kielen seitlich begrenzt, in der Mitte .muldenförmig vertieft, mit
feinem verkürztem Mittelkiel. F ü h l e r an der Spitze eingelenkt,
lang; Fühlerschaft langgestreckt, die Halsschildmitte erreichend,
kaum gebogen; 1. und 2. Geißelglied langestreckt, zusammen
gut halb so lang wie der Fühlerschaft und so lang wie die übri-
gen Geißelglieder zusammen, das 2. Glied etwas länger als das
1. Glied; 3. und"4. Glied gleichlang, etwa 1 l/a mal so lang wie
breit ; 5. und 6. Glied kürzer; 7. Glied so lang wie das 3. Glied.
Fühlerkeule langgestreckt, so lang wie das 2. Geißelglied. —
H a l s s c h i l d quer, seitlich mäßig stark und gleichmäßig ge-
rundet, vorn leicht zugeschnürt, Basis schwach geschweift, fein
und dicht granuliert. — S c h i l d c h e n viereckig. — F l ü g e l -
d e c k e n gut doppelt so lang wie breit, von, den Schultern
schwach geradlinig zur Mitte verbreitert und von hier aus in
leichter Rundung zur Spitze verschmälert. Punktstreifen kräftig,
flach ; Zwischenräume schmäler als die Streifen, leicht gewölbt ;
der 2., 4. und 6. Zwischenraum mehr gewölbt und letzterer kiel-
artig erhaben. — Vordertibien etwas länger als die übrigen, an
der Spitze leicht einwärts gebogen^ Schenkel gezähnt.

F ä r b u n g pechbraun, Beine rot. — Kopf, Halsschild und
Flügeldecken seitlich dicht grün metallisch beschuppt, oberseits
sparsamer, nur an der Basis der Flügeldecken dichter; da, wo
die Beschuppung fehlt, tritt an ihre Stelle eine kurze, fast an-
liegende, grüne Behaarung, die allerdings auf der Unterseite
dichter und länger ist.

Länge 6'5—7'5 mm.
Chi na : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

4. Drepanoderes (Onyehopoma) leucofasciatus n. sp.
Augen flach, den Vorderrand des Halsschildes fast be-

rührend; die Stirn etwa l'/2 mal so breit wie die Augen lang.
Rüss e l etwas breiter als lang, parallelseitig ; Rüsselsattel mit
zwei bis zur Spitze parallellaufenden Längsfurchen, in der Mitte
und seitlich durch einen feinen Kiel abgegrenzt. F ü h l e r ober-
seits in der Rüsselmitte eingelenkt. Schaft kräftig, zur Spitze
verbreitert, schwach gebogen, den Augenhinterrand wenig über-
ragend; Fühlergeißel schwächer, das 1. Glied etwas kräftiger
als das 2. Glied, beide von gleicher Länge, etwa lVi mal so
lang wie breit; alle folgenden Glieder breiter als lang; Fühler-
keule kurz oval. — H a l s s c h i l d quer, in leichter konkaver
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Rundung stark konisch nach vorn verschmälert. Der seitliche
basale Anhang ist parallelseitig und stutzt sich an den ebenfalls
höckerartig vorspringenden Schultern ab, der Hinterrand des
Halsschildes ist seitlich zahnartig vorgezogen. Punktierung zwi-
schen der dichten Beschuppung fein und zerstreut. — S c h i l d -
c h e n quadratisch. — F l ü g e l d e c k e n gut 172 mal so lang
wie breit, von den Schultern bis hinter die Mitte
der Decken schwach geradlinig verbreitert, dann
zugerundet; wie schon bemerkt, tragen die Schul-
tern zum Halsschild hin auch eine höckerartige
Verstärkung. Punktstreifen fein, die Punkte etwas
länglich und einzeln eingestochen ; Zwischenräume Abbildung 1.
flach, viel breiter als die Streifen. — Tibien gerade, nur die Vor-
dertibien an der Spitze leicht einwärts gebogen. (Abbildung 1).

F ä r b u n g des Schuppenkleides hellbraun, auf den Flügel-
decken mit dunkelbrauneren Flecken und mit eingesprengten
weißen Partien, die sich zu zwei Querbinden formieren, von
denen die eine sich im basalen, die andere im apikalen Drittel
befindet, beide aber nicht scharf umrissen sind und den Naht-
streif nicht angreifen.

Länge 4'2—4*5 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.
Die Art ist von D. viridifasciatus Wtrh. sehr leicht an den

flacheren Augen, an den nicht in Form eines konvexen Hornes
verbreiterten Halsschildanhängen sowie an den mit Höckern be-
setzten Schultern zu unterscheiden, der Fühlerschaft ist auch
erheblich kräftiger ausgebildet und weist damit diese Art in die
nächste Verwandtschaft von Onychopoma parda Pasc.

5. Corigetus yunnanicus n. sp.
K o p f konisch, Schläfen sehr kurz; Augen seitlich aus den

Konturen des Kopfes nicht vortretend. R ü s s e l breiter als lang.
Nasalplatte unbeschuppt, durch . feinen Kiel ringsum abgegrenzt;
Rüsselsattel seitlich ebenfalls von der Fühlerfurche durch schwa-
chen Kiel abgesetzt und mit feinem Mittelkiel. F ü h l e r an der
Rüsselspitze eingelenkt. Fühlerschaft schlank, leicht gebogen,
die Spitze die Mitte des Halsschildes erreichend ; 1. Geißelglied
gut dreimal so lang wie breit ; 2. Glied fast doppelt so lang wie
das 1. Glied ; 3. Glied etwa */3 so lang wie das 1. Glied; 4. und
5. Glied kaum kürzer ; 6. Glied wenig länger als breit ; 7. Glied
so lang wie das S. Glied; Fühlerkeule langgestreckt; 1. und 2.
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Glied normal, kaum so lang wie breit; 3. Glied mit dem End-
glied länger als das 1. und 2. Glied zusammen. — H a l s s c h i l d
quer, ohne Augenlappen, Vibrissum kräftig; seitlich geradlinig
konisch, Basis tief doppelbuchtig. Punktiernng mäßig stark und
wenig dicht. — S c h i l d c h e n sehr klein. — F l ü g e l d e c k e n
doppelt so lang wie breit, von den Schultern geradlinig •> zur
Mitte verbreitert und von hier gleichmäßig gerundet zur Spitze
verschmälert. Punktstreifen fein, die Punkte schmal getrennt ;
Zwischenräume viel breiter als die Streifen, leicht gewölbt. —
Schenkel mit feinem Zahn.

F ä r b u n g pechschwarz. — Dicht grün beschuppt, Flügel-
decken mit sehr kurzen, schwach aufgerichteten Schuppenhärchen
zwischen den Schuppen versehen.

Länge 7*5 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.
Das auffällig lang ausgezogene 3. Glied der Fühlerkeule

fand ich bei keiner der mir bekannt gewordenen Arten wieder,
es mag dieser Art eigentümlich sein.

Subfam. Brachyderinae.
Tribus Cuaorrhiniini.

6. Dermatoxenus sexnodosus n. sp.
K o p f hinter den Augen mit leichtem Abschnürungsein-

druck, Schläfen halb so lang wie die Augen, parallelseitig. Augen
verhältnismäßig schwach vorgewölbt, groß und die Stirn nur
etwa P/a mal so breit wie die Augen lang. Der R ü s s e l setzt
sich vom Kopf durch eine in der Mitte unterbrochene Quer-
furche ab und springt seitlich schwach zahnförmig vor ; gleich-
zeitig läuft auch seitlich die Fühlerfurche an diesem Vorsprung
aus. Stirn mit schwacher Mittelfurche. R ü s s e l etwa IV* mal
so lang wie breit, parallelseitig, die Spitze unter 90° winklig aus-
geschnitten und aufgeworfen, der Auslauf in der Schrägaufsicht
höckerartig vorstehend. F ü h l e r vor der Rüsselspitze eingelenkt.
Die Spitze des Fühlerschaftes erreicht fast die Augen ; 1. Geißel-
glied keulenförmig, etwa 1'/» mal so lang wie breit; 2. Glied
l1/«, mal so lang wie das 1. Glied; 3. und 4 Glied etwas kürzer
als das 1. Glied; die restlichen Glieder wenig länger als breit.
Fühlerkeule länglich spindelförmig, gut doppelt so lang wie
breit. — H a l s s c h i l d etwas breiter als lang, seitlich nur wenig
gerundet, am Vorderrand wenig schmäler als an der Basis; mit
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kräftiger Mittelfurche, die sich zur Basis hin kielartig erweitert,
im übrigen oberseits von leichten Querrunzeln durchzogen. —
S c h i l d c h e n dreieckig. — F l ü g e l d e c k e n etwas länger als
breit; Schultern schwach, breit gerundet mit leichter Schulter-
schwiele. Punktstreifen fein, die Punkte einzeln eingestochen ;
Zwischenräume breit und im allgemeinen flach, der 2. Zwischen-
raum bis zum basalen Drittel schwach gewölbt, die Wölbung
schließt mit einer flachen Schwiele ab ; im apikalen Drittel auf
dem gleichen Zwischenraum ein mäßig starker rundlicher Höcker;
ein ebensolcher mehr der Deckenmitte genäherter befindet sich
auf dem 4. Zwischenraum, der vom basalen Drittel ab sich all-
mählich zu dieser Höckerschwiele aufwölbt. Im basalen Drittel
ist auch der 6. und 7. Zwischenraum schwach gerundet aufge-
wölbt. — Vordertibien an der Spitze schwach einwärts gebogen.

F ä r b u n g schwarz ; Schuppenkleid zimtbraun ; der Kopf,
4 Längsbinden auf dem Halsschild, von denen die inneren sich
in der Aufwölbung des 2. Zwischenraumes fortsetzen sowie alle
oben genannten auf den Flügeldecken vorstehenden Erhebungen
heller weißlich beschuppt.

Länge 8—10 mm. *
C h i n a : Szetschwan mer., Mts. Kinfushan, 2000 m pr. flum.

Sung-Kanho.
Die Art steht dem D. nodosus Motsch. nahe, die Augen

sind jedoch weniger vorgewölbt, die Stirne ist schmäler, das
Schildchen ist sichtbar, die Punktstreifen sind gleichstark aus-
gebildet.

Subfam. Tanymecinae.*)

7. Hypomeces squamosus F.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

Sympiezomias.
Drei verwandte Arten, von denen die eine dem s. cribri-

collis Kôno von Formosa sehr nahe steht, alle vom gleichen
Fundort, mögen in Form einer Bestimmungstabelle gegenüber-
gestellt sein.

1" Halsschild fein gekörnt, seitlich gleichmäßig gerundet, die
größte Breite liegt in der Mitte.

*) An dieser Stelle möge die Berichtigung einer vor einigen Jahren erfolgten,
irrtümlich neu beschriebenen Gattung und Art erfolgen : (Phatyamomphus reinecki m.)
= Enaptorrhinus sinensis Wst.

Wiener Entomologische Zeitung, 49. Band, 2. Heft (20. August 1932).
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2" Punktstreifen der Flügeldecken schwach, die Punkte ein-
zeln eingestochen und an der Basis nicht stärker als hinten,
in den braun gefärbten Feldern sind die Punkte jedoch
größer, muldenförmiger und verringern an diesen Stellen
die Breite der Streifen und letztere sind an diesen Stellen
schwach gewölbt, sonst flach. Zeichnung der Flügeldecken
schärfer, sonst der folgenden Art sehr ähnlich.-
F o r m o s a . cribricollis Kôno.

2' Punktstreifen linienförmig eingerissen, Punkte nur im basalen
Teil der Flügeldecken kräftiger, einzeln stehend ; Zwischen-
räume gleichmäßig flach.

Augen mäßig stark vorgewölbt, Stirne fast doppelt so breit
wie die Augen lang, Schläfen halb so lang wie die Augen,
schwach gerundet. R ü s s e l so lang wie breit. Stirne und
Rüssel mit schmaler Mittelfurche, letzterer seitlich der-
selben mit je einer parallellaufenden Furche. Fühlerschaft
die Augenmitte nicht ganz erreichend; 1. und 2. Geißel-
glied gleichlang ; 3. Glied kürzer, 11/i mal so lang wie
breit ; 4. und 5. Glied so lang wie breit ; 6. und 7. Glied
breiter als lang, letzteres zur Keule übergehend. Keule fast
doppelt so lang wie breit, das 3. Glied etwas abgesetzt. —
H a l s s c h i l d etwas länger als breit (ç$) oder etwas breiter
als lang ($), seitlich schwach und gleichmäßig gerundet,
Basis nur schwach gerandet. — F l ü g e l d e c k e n gut 1V2

mal so lang wie breit, oval. Zwischenräume viel breiter
als die Streifen, kaum gewölbt. — Vordertibien innen
kräftig gezähnelt und an der Spitze einwärts gebogen,
Mitteltibien nur schwach gezähnelt.

F ä r b u n g schwarz. — Beschuppung sehr dicht, Schup-
pen klein, rundlich, auf den Flügeldecken hinten unter-
mischt mit vereinzelten geneigten Härchen. Die Schulter-
partie vor und hinter der Mitte der Decken zur Naht aus-
strahlend heller greis, im übrigen kupferglänzend — Länge
7"5—8'5 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

8. variabilis n. sp.
1' Halsschild grob gekörnelt, die größte Breite der seitlichen

Rundung liegt hinter der Mitte.
3" Halsschild seitlich kräftiger gerundet, die größte Breite

liegt im basalen Drittel bis Viertel; Punktstreifen der
Flügeldecken gröber, die Punkte derselben flacher.
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Augen mäßig stark vorgewölbt; die Stirne etwa dop-
pelt so breit wie die Augen lang, fein und dicht punktiert.
R ü s s e l so lang wie breit, etwas kräftiger als der Kopf
punktiert und längsrunzlig; Mittelfurche und je eine seit-
liche Randfurche, die mit der Mittelfurche parallel läuft,
mäßig kräftig. Fühlerschaft den Vorderrand der Augen
überragend; 1. und 2. Geißelglied gleichlang, doppelt so
lang wie breit ; 3 , 5. und 7. Glied so. lang wie breit ; 4. und
6. Glied breiter als lang. Glieder der Keule quer. — Hals-
s ch i l d breiter als lang, im basalen Drittel bis Viertel
kräftig gerundet, von hier nach vorn geradlinig verschmä-
lert; Basis gerandet; sehr kräftig granuliert, die Körner
mit zentralem Nabelpunkt, Mittelfurche angedeutet. —
S c h i l d c h e n fehlt. —• F l ü g e l d e c k e n länglich eiför-
mig, Punktstreifen kräftig, breit, die Punkte flach ; Zwischen-
räume schwach gewölbt, fein und sehr dicht gekörnt und
punktiert. — Alle Tibien innen gezähnt, die vorderen im
apikalen Drittel kräftig gebogen.

F ä r b u n g pechbraun. — B e s c h u p p u n g auf den
Seiten der Flügeldecken sehr dicht weiß und kupferglän-
zend, im übrigen nur sehr sparsam; auf den Zwischen-
räumen gereiht, wenig aufgerichtet beschuppt. — Länge
9-5—10-5 mm.
Ch ina : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

9. cicatricollis n. sp.
3' Halsschild seitlich nur schwach gerundet, etwa so lang wie

breit, die größte Breite liegt kurz hinter der Mitte. Punkt-
streifen der Flügeldecken feiner ; Körperform schlanker,
sonst der vorhergehenden Art sehr ähnlich. Länge 8-9*5 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

10. consobrinus n. sp.

Subfam. Cleoninae.
Tribus Lixini.

11. Lixus (Hololixus) cleonoides n. sp.
Kopf konisch, Augen kaum aus der Köpfwölbung vor-

ragend; Stirne etwas breiter als die Augen lang, mit länglichen
Grübchen. R ü s s e l etwa so lang wie der Halsschild und so
stark wie die Vorderschenkel, ziemlich kräftig gebogen; ober-
seits fein, sehr dicht längsrunzlig, seitlich kräftiger punktiert.

Wiener Entomologische Zeitung, 49. Band, 2. Heft (20. August 1932).
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F ü h l e r vor der Rüsselmitte eingelenkt, der Fühlerschaft er-
reicht nicht die Augen; 1. und 2. Geißelglied gleichlang, länger
als breit; die restlichen Glieder quer. Fühlerkeule doppelt so
lang wie breit, spindelförmig, die Glieder quer. — H a l s s c h i l d
so lang wie breit, seitlich fast geradlinig schwach konisch ; Vor-
derrand breit abgeschnürt, im vorderen Drittel seitlich kurz ge-
rundet erweitert, Basis tief doppelbuchtig, die Außenecken spitz-
winklig; Augenlappen schwach, Haarbürste kräftig. Beiderseits
der Mitte mit drei Reihen grober, in der Längsrichtung dicht
stehender Punkte. — S c h i l d c h e n fehlt. — F l ü g e l d e c k e n
etwa 2'/« mal so lang wie breit, parallelseitig, die Spitzen der
Flügeldecken zapfenartig vorgezogen. Punkte der Streifen sehr
kräftig, grubenförmig ; 2. Zwischenraum auf dem größten Teil der
Länge stärker gewölbt erhaben, kahl; die subapikale Schwiele
kräftig. — Schenkel und Abdomen mit Kahlflecken.

F ä r b u n g schwarz. — Das ganze Tier dicht mit weißen
Schuppenhaaren bekleidet, die sich auf dem Halsschild zu drei
breiten Längsbinden verdichten, auf der rechten Flügeldecke
bleibt im Prinzip eine Zeichnung schwarz und nur staubförmig
behaart, die einem „?" entspricht, auf der linken dem Spiegel-
bild eines. solchen. *

Länge 8—9'5 mm. fc

C h i n a : Szetschwan mer., Mts. Kinfushan 2000 m pr. flum.,
' Sung-Kanho.

Eine Art, die eher einen Vertreter der Tribus Cleonini als
einer Lixus- Art ähnelt, doch an dem runden Rüssel und den zu-
gespitzten Flügeldecken als solche kenntlich ist. Habituell kommt
die Art dem L. vibex Palles nahe und würde auch systematisch
und phylogenetisch betrachtet, in nächster Nähe genannter Art
zu stehen kommen. Die Vorder- und Mittelschenkel machen den
Eindruck, als ob sie stumpf gezähnt seien, es scheint jedoch
nur die Behaarung büschelartig angeordnet zu sein.

Die Art scheint mir Vertreter einer neuen Untergattung
Hololixus zu sein, deren Hauptcharaktere sind: Klauen ver-
wachsen, Flügeldecken nur etwa 21/, mal so lang, parallelseitig,
Spitzen mit Fortsatz, Punktierung grubenförmig; -2. Zwischen-
raum erhaben und an der Basis wulstartig aufgeworfen. Behaa-
rung dicht anliegend weiß mit Kahlstellen. Rüssel ziemlich kräftig.

12. Larinus jaceae F.
Ch ina : Prov. Szetschwan, Mts. Yunling.
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13. Larinus meleagris Fst.
Ch ina : Szetschwan -mer., Mts. Kinfushan 2000 m pr. flura.,
Sung-Kanho.

Subfam. Hylobiinae.
Tribus Hylobiini.

14. Hylobius exsculptus Roel. •

Ch ina : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.

Tribus Alcidini.

15. Aleides sexvittatus Fst.
Fundort wie vor.

Subfam. Cryptorrhynchinae.
Tribus Ithyporini.

PseudocoDotrachelus gen. nov.
Rüssel sehr kräftig, gebogen, von der Seite gesehen dop-

pelt so lang wie breit. Fühlerfurchen laufen auf der Unterseite
nicht zusammen, sondern sind durch einen schmalen Steg ge-
trennt. Augenlappeti des Halsschildes kräftig, Vorderrand unter-
seits tief ausgeschnitten und mit dreieckiger Rüsselgrube. Vor-
derhüften kaum getrennt. Fühlerkeule oval. Halsschild viel
schmäler als die Basis der Flügeldecken, diese parallelseitig,
gut 1 l/t mal so lang wie breit, mit Warzenbildung. Mittelhüften
schmal, Hinterhüften breit getrennt ; 2. Abdominalsegment breiter
als das 3. und 4. Segment zusammen. Schenkel kräftig gezähnt,
ebenso die Klauen.

Der Gattung Conotrachelus nächstverwandt, etwas gestreckter
und durch die unterseits nicht zusammenfließenden Fühlerfurchen
zu trennen.

16. Pseudoconotrachelus verrueosus n. sp. (Abbildung 2).
Kopf stark grubig-runzlig .punktiert, Stime so breit wie

der Rüsse l . Dieser kräftig längsfurchig punktiert. F ü h l e r
kurz vor der Spitze des Rüssels eingelenkt. Das Schaftglied er-
reicht den Augenvorderrand ; 1. und 2. Geißelglied gleichlang,
länger als breit; die restlichen Geißelglieder breiter als lang.
Fühlerkeule ll/s mal so lang wie breit, oval. — H a l s s c h i l d

Wiener Entomologische Zeitung, 49. Band, 2. Heft (20. August 1932).
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etwas länger als breit, seitlich mäßig
stark und gleichmäßig gerundet, be-
sonders seitlich mit kräftigen, kegel-
förmigen, oben abgerundeten Tuber-
keln besetzt. — F l ü g e l d e c k e n etwa
l3/< mal so lang wie breit. Punkt-
streifen nicht kenntlich ; der 2., 4., 6.
und die restlichen Zwischenräume
mit Warzen verschiedener Form be-
setzt. — 1. und 2. Abdominalsegment
kräftig und weitläufig punktiert, alle
Segmente glänzend. Schenkel gezähnt ;
Mittel- und Hintertibien außen im
apikalen Drittel gezähnt, alle Tibien
innen kräftig doppelbuchtig.

Abbildung2. F ä r b u n g pechbraun; Flügel-
decken stellenweise rostrot, die Warzen schneeweiß beschuppt ;
alle Schenkel mit weißem Schenkelring.

Länge 8*5 mm.
C h i n a : Prov. Szetschwan, Gebirge bei Chungking.

Subfam. Bariinae.
Tribus Bariini.

Zwei mir vorliegende Baris-Arten zeichnen sich durch voll-
kommen unbedecktes Pygidium, freie Klauen, nicht zur Keule
übergehendes 7. Geißelglied und gelbe Schuppenzeichnungen
auf den Flügeldecken und Halsschild aus.

17. Baris virgatoidas n. sp.
Kopf fein und sehr dicht punktiert, durch leichte Quer-

furche vom R ü s s e l abgesetzt. Dieser so lang wie der Hals-
schild, im basalen Teil kräftig, im übrigen mäßig stark gebogen,
von der Seite gesehen zur Spitze hin kaum verjüngt. Punktierung
mäßig stark und sehr dicht längsrunzlig. F ü h l e r im apikalen
Drittel des Rüssels eingelenkt. Der Fühlerschaft erreicht nicht
die Augen; 1. Geißelglied kräftig, länger als breit; 2. Glied viel
schwächer, so lang wie das 1. Glied; 3. Glied deutlich noch
etwas länger als breit; alle übrigen quer, das 7. Glied breiter.
Keule oval, wenig länger als breit. — H a l s s c h i l d kaum so
lang wie breit, von der Mitte ab nach vorn kräftig gerundet
verschmälert, die basalen Seitenecken spitzwinklig. Punktierung
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ziemlich kräftig und sehr dicht. — S c h i l d c h e n dreieckig. —
F l ü g e l d e c k e n gut l1/, mal so lang wie breit, an den Schul-
tern am breitesten, von hier in mäßig starker Rundung ver-
schmälert, in der basalen Hälfte fast geradlinig. Punktreihen
linienformig eingerissen, die Punkte nicht deutlich; Zwischen-
räume doppelt so breit wie die Streifen, fein und dicht unregel-
mäßig punktiert. Pygidium fein und sehr dicht punktiert ; Mittel-
und Hinterbrust mit Seitenteilen kräftiger und sehr dicht, Ab-
domen weniger dicht punktiert. -

F ä r b u n g schwarz. — Auf dem Halsschild die Seiten, in
der Regel mit Ausnahme einer kreisrunden Fläche in der Mitte,
und ein schmales Mittelband dicht anliegend gelb beschuppt;
das Schildchen, ein basaler Streif auf dem 2., 4. und 6. Zwischen-
raum der Flügeldecken, eine Makel hinter der Mitte der Decken
auf dem 2.—5. Zwischenraum, eine pfeilartige Makel am Schnitt-
punkt des 2.—6. Zwischenraumes vor der Spitze der Decken
ebenfalls gelb beschuppt. Auf der Unterseite ist der Seitenteil
der Hinterbrust sowie das 2. Abdominalsegment dicht, die übri-
gen Partien schütter beschuppt.

Länge 4*5 mm.
China : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.
In derGröße,Form des Halsschildes undderFlügeldecken sowie

in der Beschuppung ähnelt die Art der Zena virgata Boh., doch
abgesehen davon, daß die Klauen frei sind, ist der Halsschild
viel dichter punktiert.

18. Baris yimnanica n. sp.
Kopf fein und dicht punktiert; Rüssel von der Stirne durch

schwache Querfurche abgesetzt, kräftig gebogen, von der Seite
gesehen zur Spitze verjüngt, fein und sehr dicht punktiert.
F ü h l e r vor der Rüsselmitte eingelenkt. Der Fühlerschaft er-
reicht nicht die Augen ; 1. Geißelglied fast so lang wie die
Keule ; 2. und 3. Glied etwa so lang wie breit, die übrigen
Glieder quer. Keule oval, wenig länger als breit; das 1. Glied
etwa so lang wie die restlichen Glieder zusammen. — Ha l s -
s c h i l d so lang wie breit, seitlich schwach konisch und leicht
gerundet nach vorn verschmälert, schwach eingeschnürt. Punk-
tierung ziemlich kräftig und sehr dicht, seitlich runzlig.-—Flü-
g e l d e c k e n etwa IVÏ mal solang wie breit, von den Schultern
ab fast geradlinig nach hinten zu verschmälert, dann hinter der
Mitte kräftiger zugerundet. Punktstreifen linienformig eingeris-
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sen ; Zwischenräume flach, etwa 11/2 mal so breit wie die Streifen,
kräftig und sehr dicht ein- bis zweireihig punktiert. — Pygidium
mäßig stark und sehr dicht punktiert. Unterseite kräftig und
sehr dicht punktiert.

F ä r b u n g schwarz, Fühlerkeule rot. — Schuppen länglich-
oval und gruppenförmig zu Makeln geordnet : auf dem Halsschild
seitlich am Vorderrand und an der Basis, das Schildchen, auf
den Flügeldecken die Basis des 2., 3. und 4. Zwischenraumes
sowie auf der Mitte der Decken der 1. bis 4. Zwischenraum;
auf der Unterseite die Seitenteile der Mittel- und Hinterbrust
dicht, im übrigen sparsam beschuppt.

Länge 3*5 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.*)

Subfam. Tychiinae.
Tribis Balaninini.

19. Balaninus helleri n. sp.
Stirn gut halb so schmal wie der Rüssel an der Basis,

Augen aus der Kopfwölbung nicht vortretend, Schläfen kurz.
R ü s s e l etwas länger als Kopf- und Halsschild zusammen, in
der basalen Hälfte nahezu gerade, in der apikalen Hälfte mäßig
stark gebogen, in der basalen Hälfte oberseits ziemlich fein
runzlig punktiert, mit sehr feinem Mittelkiel, in der apikalen
glatt und glänzend. Spitze des Fühlerschaftes die Augen fast
erreichend, hier knotenförmig verstärkt. 1. Geißelglied etwa
3 mal so lang wie breit ; 2. Glied etwas dünner und erheblich
länger; 3. Glied etwas kürzer sls das 1. Glied; 4.—7. Glied et-
was kräftiger und jedes noch fast doppelt so lang wie breit.
1. Glied der Keule so lang wie breit; 2. Glied breiter als lang;
3. Glied mit dem Endglied so lang wie das 2. Glied. — Hals -
s c h i l d breiter als lang, im basalen Viertel parallelseitig, dann
kräftig gerundet nach vorn verschmälert, der Vorderrand etwas
vorgezogen und kaum halb so breit wie der Halsschild an der

*) Dieser Art sehr ähnlich ist eine durch ebenfalls vollkommen exponiertes Py-
gidium und durch gleiche Makelbildung ausgezeichnete Art aus Formosa, die von
mir Baris tainanica bezeichnet wurde und sich von der beschriebenen durch in der
vorderen Hälfte viel stärker gerundeten Halsschild, etwas breitere, hinten mehr gerun-
dete Flügeldecken leicht trennen läßt Der Rüssel ist, von der Seite gesehen, zur
Spitze hin mehr verjüngt.

Formosa: Tainan (IV) ex coll. Hoym. in Anzahl in meiner Sammlung.
Die Länge schwankt zwischen 2'6—3"6 mm.
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Basis. — S c h i l d c h e n länger als breit. — F l ü g e l d e c k e n
länger als breit, dreieckig, mit schwach gerundeten Seiten.
Punktstreifen linienförmig eingerissen. — Alle Schenkel gezähnt,
Tibien gerade.

F ä r b u n g rotbraun; apikale Hälfte des Rüssels und die
Fühler, auch wohl die Tibien und Tarsen aufgehellt rot. —
Schuppenkleid hell ockerfarben, auf den Flügeldecken drei die
Naht nicht erreichende Querbinden dunkler ; eine in Schulter-
höhe, eine etwas breitere auf der Mitte, eine dritte vor der
Spitze der Decken; die Randkonturen derselben sind leicht ge-
wellt. Pygidium länger abstehend behaart.

Länge 4'5 mm.
C h i n a : Szetschwan mer., Mts. Kinfushan in 2000 m Höhe,

Sung-Kanho ; Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.
Von B. bidens Hell, und hsifanus Hell, durch das viel

längere 2. Geißelglied zu trennen, dem ß. ussuriensis Hell, nahe
stehend, doch anders gefärbt und beschuppt, mit längerem
1. Glied der Fühlerkeule und anscheinend abweichender Be-
wehrung der Hinterschenkel.

Dem verehrten Bearbeiter der ßalaninini, Herrn Hofrat
Prof. Dr. K. M. H e l l e r freundlichst gewidmet.

Tribus- Erirrhini.

20. Derelomus testaceus n. sp.
K o p f breiter als lang, schwach konisch mit leicht gerun-

deten Schläfen, die wenig kürzer als die Augen sind ; Punktie-
rung mäßig stark und dicht, zwischendurch matt chagriniert.
Augen wenig vorgewölbt. R ü s s e l so lang wie der Halsschild,
gleichmäßig ziemlich kräftig gebogen, walzenförmig ; auf der
Basalhälfte mit schwachem, stumpfem Mittelkiel, der von je
einer Längsfurche eingefaßt wird, letztere seitlich ihrerseits von
mehreren Furchen begleitet; Punktierung fein und dicht Füh -
l e r vor der Rüsselmitte eingelenkt. Die Spitze des Fühlerschaf-
tes erreicht nicht die Augen. 1. Geißelglied am längsten, gut
doppelt so lang wie breit ; 2. Glied halb so lang wie das 1. Glied,
schwächer, länger als breit; die übrigen Glieder quer. Fühler-
keule fast so lang wie die Geißel, das 1. Glied nimmt V* der
Gesamtlänge in Anspruch, die übrigen Glieder sehr kurz. —
H a l s s c h i l d breiter als lang, kräftig konisch, in der basalen
Hälfte geradlinig, vorn mehr verschmälert, der Vorderrand ab-
geschnürt, die basalen Hinterecken verrundet. Punktierung kraf-
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tig und dicht mit sehr feiner und sehr dichter Zwischenpunk-
tierung. — S c h i l d c h e n länger als breit. — F l ü g e l d e c k e n

. gut lVi.mal so lang wie breit, von den Schultern bis hinter die
Mitte schwach geradlinig verbreitert, dann gerundet zur Spitze
verschmälert. Punktstreifen ziemlich kräftig, die Punkte schmal
getrennt; Zwischenräume so breit wie die Streifen, schwach ge-
wölbt. — Vordertibien innen schwach stumpfwinklig erweitert.

F ä r b u n g rotgelb ; Seiten des Rüssels und die Mitte des
Halsschildes angedunkelt. — Seiten des Halsschildes sehr kurz,
undeutlich, abstehend behaart ; Schildchen beschuppt, die Untere
seite sparsam, gereiht mit Schüppchen besetzt.

Länge 2—2*2 mm.
China : Szetschwan, mer., Mts. Kinfushan, 2000 m pr.

flum., Sung-Kanho.
Die Art hat große Ähnlichkeit mit D. subcostatus ßoh.,

doch sind die für die Gattung Derelomus charakteristischen Merk-
male nur schwach und undeutlich ausgebildet; so ist vor allem
die Seitenkante des Halsschildes nur stumpf ausgebildet und
die basalen Hinterecken des Halsschildes sind breiter verrun-
det ; der Halsschild ist etwas schmäler und die Schultern mehr
verrundet.

Tribus Cionini.

21. Cleopus japonicus Wingelm. .
Ch ina : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho ; Gebirge

bei Mengtze ; Prov. Szetschwan, Mts. Ta-suc-Sch.

Subfam. Curculioninae.* )
22v. Cyrtotrachelus buqueti Guér. ab. nigrocinctus Fst.

China : Prov. Szetschwan, Gebirge bei Kwanshien; Mts.
Yunling.

• *) Reitter, (Verh. naturf. Ver. Brunn LI, 1912, p. 46) führt unter der Unter-
familie Curculioninae die mit den Hylobiinen verwandten Tribus in Anlehnung an
Gemminger und Harold sowie Bedel auf, Chittenden und Schenkling befürworten
in Anlehnung an Latreille die Einführung des Namens Curculio anstelle von Bala-
ninus. Linné selbst betrachtete als typischen Vertreter der Gattung Curculio den von
Herbst abgetrennten Rhynchophorus palmarum L., (zwar nicht im Sinne der Nomen-
klaturregeln, die es noch nicht gab, sondern, daß er diese Art in der 10. Auflage
des Syst. Nat. 1758 als erste unter der Gattung Curculio aufführte). Die Nomenkla-
turregeln in diesem Sinne rückwirkend auch auf Linné angewandt, — ein Grnnd,
dies nicht tun zu dürfen, liegt nicht vor, — würde lediglich die weitere Folgerung
nach sich ziehen, den Gattungsnamen Rhynchophorus an die Stelle von Metamasius
treten zu lassen. Genotypus wäre dann Rh. hemipterus L.
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23. Cyrtotrachelus buqueti borealis Jord.
Fundort wie vor.
Die von mir beschriebene Form von rüfopectinipes sub-

notata ist unter buqueti borealis zu stellen ; sie ist die am wei-
testen aufgehellte Form im Gegensatz zur schwarzen Nominat-
form, die mir bekannt geworden ist.

Subfam. Rhynchitinae.
Tribus Rhynchitini.

24. Rhynchites leucoscutellatus n. sp.
C? : K o p f quer, fein und mäßig dicht punktiert; Stirne

mit rundem Grübchen. Augen kräftig vorgewölbt, Stirne so breit
wie die Augen lang. Schläfen sehr kurz. R ü s s e l länger als
Kopf und Halsschild zusammen, mäßig stark gleichmäßig ge-
bogen ; Basalhälfte mit tiefer Doppelfurche, Spitzenhälfte mit je
einer Randfurche, im übrigen kräftig längsgereiht punktiert.
F ü h l e r etwas vor der Rüsselmitte eingelenkt. Schaftglied gut
doppelt so lang wie breit; 1. Geißelglied etwas kürzer als das
Schaftglied; 2. und 3. Glied etwa gleichlang, jedes fast so lang
wie das Schaft- und 1. Geißelglied zusammen ; 4. Glied so lang
wie das Schaftglied ; 5. und 6. Glied so lang wie das 1. Glied ;
7. Glied so lang wie breit. 1. Glied der lose gegliederten Keule
etwas länger als breit ; 2. und 3. Glied kaum kürzer, das letztere
jedoch schwächer. — H a l s s c h i l d fast so lang wie breit, seit-
lich kräftig und gleichmäßig gerundet, die größte Breite liegt
in der Mitte. Punktierung ziemlich kräftig und sehr dicht, runz-
lig. Vorderrand leicht abgeschnürt. — F l ü g e l d e c k e n gut
17* mal so lang wie breit, parallelseitig ; Punktstreifen sehr kräf-
tig ; Zwischenräume nur schmal, verrunzelt. — Tibien zur Spitze
hin gleichmäßig verbreitert.

Q. ': Rüssel länger, Fühlergeißel viel dünner und schlanker.
Fühler etwas hinter der. Rüsselmitte eingelenkt. Halsschild breiter
als lang, die größte Breite liegt vor der Basis.

F ä r b u n g schwarz. — B e h a a r u n g lang abstehend, unter-
mischt mit kürzeren, mehr geneigteren-Härchen. Unterseite mit
längeren, anliegenden greisen Haaren mäßig dicht bekleidet;
Schildchen dicht abstehend greis behaart.

Länge 4'5 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.
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Tribus Deporaini.

25. Deporaus (Exrhynchites) major n. sp.
K o p f mäßig stark und sehr dicht punktiert, nur schwach

abgeschnürt, Schläfen kurz. Augen groß, mäßig stark vorgewölbt ;
Stirne so breit wie der Rüssel an der Basis. R ü s s e l so lang
wie Kopf und Halsschild zusammen, mäßig stark und gleich-
mäßig gebogen ; oberseits glänzend, seitlich gereiht punktiert,
auf dem basalen Teil 2 Punktfurchen, die an der Basis zusam-
menlaufen. F ü h l e r in der Rüsselmitte eingelenkt. Schaft- und
1. Geißelglied gleichlang, gut IV» mal so lang wie breit ; 2. Glied
fast so lang wie breit; 3. und 4. Glied gleichlang, jedes wenig
kürzer als das 2. Glied; 5. Glied so lang wie das 1. Glied;
6. Glied so lang wie breit; 7. Glied breiter als lang 1. Glied
der Fühlerkeule so lang wie breit; 2. Glied breiter als lang;
3. Glied so lang wie das 1. und 2. Glied zusammen. — H a l s -
s c h i l d etwas länger als breit, von der Basis nach vorn mäßig
stark und schwach gerundet verschmälert, Vorderrand kräftig
abgeschnürt. Punktierung ziemlich kräftig und sehr dicht; die
Mitte der Scheibe mit breitem, flachem Längseindruck. — F l ü -
g e l d e c k e n etwa 17< mal so lang wie breit, im allgemeinen
parallelseitig, hinter der Mitte schwach verbreitert- Punkte der
Streifen stark grubig ; Zwischenräume sehr schmal, gewölbt, fein
und dicht unregelmäßig punktiert. In gleicher Stärke sind auch
die letzten Dorsalsegmente punktiert. Tibien kräftig, gerade, zur
Spitze gleichmäßig verbreitert.

F ä r b u n g stahlblau. — B e h a a r u n g fein, anliegend.
Länge 6'5—8 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho.
Dem Deporaus puberulus Fst. nahe stehend, durch längeres

3. Keulenglied, den am Vorderrand abgeschnürten Halsschild
und die stärker grubig punktierten Flügeldecken ausgezeichnet.

Subfam. Attelabinaé.
Tribus Attelabini.

26. Attelabus (Cyrtolabus) amitinus n. sp.
Q. : K o p f fein und dicht punktiert; Stirne etwas breiter

als der Rüssel vor der Basis an der schmälsten Stelle. Augen
mäßig stark vorgewölbt; Stirne mit feinem Mittelkiel. R ü s s e l
nur so lang wie breit, von der Basis zur Spitze stark verbreitert ;
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an der Basis höckerartig aufgewulstet, unterseits mit stumpfem
Höckerpaar. — F ü h l e r an der basalen Rüsselwulst eingelenkt.
Schaft- und 1. Geißelglied nahezu gleichlang, länger als breit;
2.—4. Glied gleichlang, deutlich länger als breit ; 5. und 6. Glied
so lang wie breit; 7. Glied quer. Fühlerkeule gestreckt; 1. Glied
so lang wie breit ; 2. Glied breiter als lang ;. 3. Glied fast so
lang wie das 1. und 2. Glied zusammen. — S c h i l d c h e n tra-
pezförmig mit nabelartig erhabenem Spitzenteil. — H a l s s c h i l d
fast so lang wie breit, in der basalen Hälfte nahezu parallel-
seitig, dann nach vorn kräftig gerundet verschmälert, der Vor-
derrand halb so breit wie die Basis ; fein und zerstreut punk-
tiert, hinten etwas kräftiger. — F l ü g e l d e c k e n so lang wie
breit, parallelseitig. Punkte der Streifen vorn stark grubenförmig,
hinten viel feiner, fast erloschen; Zwischenräume flach, mit einer
Reihe etwas gröberen, wenig dicht gestellten Punkten unter-
mischt mit sehr feiner, weitläufiger Zwischenpunktierung. —
Schenkel kräftig, innen fein gehöckert; Tibien gerade, innen
gekerbt.

F ä r b u n g dunkelblau.
Länge 4'5 mm.
C h i n a : Fundort wie vor.
Eine Art, die dem A. mutus Fst. am nächsten steht, sich

von ihr durch abweichende Flügeldeckenskulptur, vor allem aber
durch längeren, im basalen Teil mehr parallelseitigen Halsschild
unterscheidet.

Subfam. Apoderinae.
Tribus Apodenni.

27. Apoderus (Strigapoderus) ater n. sp.
cJ : K o p f hinten glänzend, vorn leicht punktiert, im gan-

zen länger als breit, die Schläfen schwach konisch zur Basis
verschmälert und hier breit verrundet. Augen wenig vorgewölbt,
die Stime erheblich breiter als die Augen lang. R ü s s e l breiter
als lang. F ü h l e r kurz vor der Basis derselben eingelenkt.
Schaftglied keulenförmig, gut lVs mal so lang wie breit; 1. Geißel-
glied kugelförmig ; die folgenden Glieder viel schwächer ; 2. Glied
wenig kürzer, die nächsten Glieder an Länge allmählich ab-, an
Stärke schwach zunehmend. Fühlerkeule gestreckt, so lang wie
die Geißel ; 1. Glied so lang wie breit ; 2. Glied breiter als lang.
— H a l s s c h i l d etwas breiter als lang, schwach fast gerad-
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linig konisch, vorn zum Vorderrand zugerandet ; dieser kurz
kragenartig abgesetzt.- Die Seiten glatt und glänzend, oberseits
mäßig stark sehr dicht querriefig skulptiert. — S c h i l d c h e n
quer trapezförmig, fein und dicht punktiert. — Flügeldecken
etwas länger als breit, von den Schultern nach hinten gerad-
linig verbreitert.. Punktstreifen kräftig ; Zwischenräume so breit
wie die Streifen, kräftig gewölbt, fein und sehr dicht punktiert.
— Pygidium und vorletztes Dorsalsegment mäßig stark und sehr
dicht punktiert; Tibien gerade, kräftig.

Färbung schwarz.
Länge 3'5 mm.
Fundor t wie vor." — In meiner Sammlung.
Dem A. Krügeri m. ähnlich, unsere Art sofort an dem

vorn nicht abgeschnürten Halsschild kenntlich.

28. Apodems (Allapoderus) bicallosicollis n. sp.
Q. : Kopf länger als breit, glänzend, hinter den Augen

noch so lang wie breit, mäßig stark gerundet zur Basis ver-
schmälert ; Augen ziemlich kräftig vorgewölbt, die Stirne breiter
als die Augen lang, mit muldenförmigem, vorn geöffnetem Ein-
druck. Rüssel so lang wie vorn breit ; oberseits sehr fein weit-
läufig punktiert. Fühler im basalen Viertel eingelenkt. Schaft-
glied kräftig, gut i1/* mal solang wie breit; 1. Glied der Geißel
kurzoval, wenig länger als breit; 2. Glied viel schwächer und
kürzer, kaum länger als breit; 3. und 4. Glied so lang wie das
1. Glied ; 5. Glied so lang wie das 2. Glied ; 6. und 7. Glied quer.
1. und 2. Glied der Keule so lang wie breit; 3. Glied mit dem
Endglied wenig länger als das 1. Glied. — Halsschi ld etwas
breiter als lang, kräftig konisch, seitlich nur wenig gerundet;
beiderseits der Mitte mit länglicher Schwiele, außerhalb letzterer
glatt und glänzend, innerhalb fein und sehr dicht punktiert und
hier mit Mittelfurche. Vorderrand nur wenig abgesetzt. — Schild-
chen quer, trapezförmig.— Flügeldecken wenig länger als
breit, von den Schultern ab kurz parallelseitig, dann schwach
gerundet verbreitert. Punktstreifen kräftig, seitlich grubenförmig ;
Zwischenräume so breit wie die Streifen, seitlich jedoch viel
schmäler, kräftig gewölbt, fein und dicht punktiert.— Tibien
im apikalen Drittel leicht gebogen ; Schenkel schwach gezähnt.

F ä r b u n g bräunlichrot ; Kopf, das Schaftglied, Seiten des
Halsschildes mehr oder weniger die apikale Hälfte der Schenkel,
ein kleiner Fleck auf dem 5. Zwischenraum vor der Spitze der
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Flügeldecken schwarz; Schulterpartie und der mittlere Teil des
Halsschildes dunkler gebräunt.

Länge 5*5 mm.
C h i n a : Prov. Szetschwan, Gebirge von Kwanshien. — In

meiner Sammlung.
Die gezähnten Schenkel weisen die vorliegende Art in die

Untergattung Allapoderus, und zwar gehört sie zur rubicundus-
Gruppe ; unter allen verwandten Arten " an den schwieligen Er-
hebungen auf den Seiten des Halsschildes kenntlich.

Tribus Trachelophorini.

29. Paracentrocorynus (Pseudoplapoderus subg. n.) char-
lottae n. sp. (Abbildung 3).
($ : K o p f etwa 1 'A mal so lang wie über den Augen breit,

verkehrt kegelförmig mit leicht gerundeten Schläfen und kurzem
Halsansatz. Augen ziemlich kräftig vorgewölbt, die Stime fast
so breit wie die Augen lang, mit je 2 nach hinten zu divergie-
renden kurzen Kielen. R ü s s e l etwas länger als breit, in der
basalen Hälfte parallelseitig, vorn verbreitert, sehr fein und dicht
punktiert. F ü h l e r mittenständig, an einem in der Mitte ge-
furchten Höckerwulst eingelenkt. Schaftglied kräftig keulenförmig,
länger als breit; 1. Geißelglied kurz oval, wenig länger als
breit; 2. Glied wenig kürzer als das 1. Glied; 3. Glied etwas
länger ; 4. Glied etwas länger als das Schaftglied ; 5. Glied so
lang wie das 2. Glied ; 6. Glied so lang wie das 3. Glied ; 7. Glied
Jbreiter als Jang. 1. und 2. Glied der Fühlerkeule IVa mal so
lang wie breit; 3. Glied mit dem zugespitzten
Endglied fast so lang wie das 1. und 2. Glied
zusammen. — H a l s s c h i l d wenig länger als
breit. Praesegmentalring tief abgeschnürt; Scu-
tum seitlich fast geradlinig konisch, vor der
Mitte beiderseits mit Schwielenhöcker. . —
S c h i l d c h e n quer trapezförmig. — Flü- |:Abbüdung3.
g e l d e c k e n etwa IV4 mal so lang wie breit, im basalen Drittel
parallelseitig, dann mäßig stark gerundet verbreitert. Punktstreifen
kräftig ; Zwischenräume sehr schmal. Jede Flügeldecke trägt 4
lange Stacheln, von diesen befindet sich ein leicht nach hinten
gebogener Dorn kurz hinter der Mitte uuf dem 2. Zwischenraum,
die übrigen auf dem 6. Zwischenraum, und zwar der 1. in Schul-
terhöhe, der 2. auf der Mitte der Decken und der 3 leicht ge-
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hogene vor der Spitze ; außerdem befindet sich auf dem 2. Zwi-
schenraum im basalen Drittel und auf dem 4. Zwischenraum
kurz vor diesem je ein Höcker. — Tibien schlank und gerade.

F ä r b u n g rotgelb; schwarz gefärbt sind: auf dem Kopfe
eine Mittel- und eine Seitenlinie, auf dem etwas blasig aufge-
triebenen Mittelteil des Halsschildes eine verkürzte Mittellinie,
seitlich, ein etwas breiteres Längsband, das vorn mit der Schwie-
lenerhebung abschließt, .ein breiteres neben den Vorderhüften
und schließlich der Teil zwischen den Vorderhüften, das Schild-
chen, alle Dorne und Höcker auf den Flügeldecken sowie ein
Wisch auf dem 2. Zwischenraum vor der Spitze, der größere
Teil der Mittel- und Hinterbrust, die Seitenteile derselben und
eine Seitenmakel auf den Abdominalsegmenteh.

Länge 6 mm.
C h i n a : Prov. Yunnan, Vallis flumin, Soling-ho. — In

meiner Sammlung.
Die Auffindung einer stacheltragenden Art unter der Tribus

Trachelophorini ist von höchstem Interesse, da bisher nur bei
einem Teil der Arten der Hoplapoderini derartige Formen be-
kannt geworden sind. Anlage der Zeichnung, der Stachel, Höcker,,
ja selbst der Skulptur sind ausgesprochen konvergent derjenigen
der orientalischen Formenkreise der Hoplapoderini. Zwar deute-
ten schon die bekannt gewordenen, durch Makelflecken auf den
Flügeldecken ausgezeichneten Arten inspercus m. und nepalensis m.
auf eine analoge Entwicklungsmöglichkeit hin, doch fehlen bis-
her alle Übergangsformen, die bei den Hoplapoderini in allen
Entwicklungsphasen nachzuweisen sind. Von den verwandten
Arten haben sich die genannten, von denen die vorliegende
die ausgezeichnetste darstellt, durch ihre charakteristischen Merk-
male scharf ab, es wird daher für diese die Untergattung Pseudo-
piapoderus vorgeschlagen.
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