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MIT 12 FIGUREN IM TEXT

Da mir ausser dem Material des Bureau of Science in Manila

in gleich dankenswerter und liberaler Weise auch die Sammeler-
gebnisse des Herrn C. F. Baker, Professor fiir Agronomie an

der Universitat der Philippinen in Los Banos, zur Verfiigung

gestellt wurden, bin ich in der Lage einen weiteren Beitrag zu

der erwahnten Inselfauna zu geben. Es ist vorlaufig nur ein

Teil der mir iiberwiesenen neuen Arten, die hier charakterisiert

werden, die iibrigen gehoren meist kleinen Formen an, die noch

eines sorgfaltigen Studiums bediirfen; doch hoffe ich, dass in

nicht all zu ferner Zeit ein 3. Beitrag wird folgen konnen.

Den erfolgreichen, eifrigen Sammlern sei aber auch an dieser

Stelle der Dank fiir die coleopterologische Erforschung der phi-

lippinischen Fauna ausgesprochen, die, allem Anscheine nach,

einen grossen, noch zu hebenden Formenreichtum in sich birgt.

Es sind folgende neue Arten, die hier beschrieben werden

:

HISTERID^

1. Trypeticus longicollis. 2. Epiechinus lagunas.

EUCNEMID^
3. Sonnodema bakeri.

CURCULIONID^

4. Styanax luzonicus. 11. Endymia apicalis.

5. Nanophyes (s. str.) proles. 12. Idotasia paucisquamosa.

6. Nanophyes neuter. 13. Mecopus bakeri.

7. Nanophyes discoidalis. 14. Lobotrachelus gentilis.

8. Nanophyes (Corimalia) varicolor. 15. Otidognathus elegans sericopla-

9. Apoderus (Cyanotrachelus) led- gia.

yardi. 16. Protocerius rufifrons.

10. Clonus (Stereonychus) reitteri.

ANTHRIBID^

17. Mecocerina guttata jordani.

* Proof read by W. Schultze and C. F. Baker.
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CERAMBYCID^
18. Epania (?) longicollis. 25. Oberea flavoterminata.

19. Pharsalia truncatipennis. 26. Oberea albocuspis.

20. Oberea erythrostoma. 27. Oberea balinese.

21. Oberea melanostoma. 28. Oberea punctiventris.

22. Oberea schadenbergi. 29. Oberea micholitzi.

23. Oberea quianga. 30. Oberea rniraetica.

24. Oberea makilingi.

HISTERID^

1. Trypeticus longicollis sp. nov. Fig. 1, la.

Cylindricus, niger, nitidus; fronte planiuscula, elevato-mar-

ginata, rostro apice simplici, paulo incurvato, vertice in medio
foveolato; prothorace elytris longioribus, sat fortiter, ante den-

sius punctato, linea mediana levi, apice subcarinulata, maxima
latitudine ad angulos anticos, sulco laterali ante evanescenti;

elytris thoracis basi aequilatis, apice singulis rotundatis, basi

oblique truncatis, praesertim apicem versus prothorace subtilius

punctatis; propygidio pygidioque rude, hie

creberrime punctatis
;
prosterno irregulariter

- parceque punctato, sulco laterali ante abbre-

viato; mesosterno sulcis lateralibus latiori-

bus, parallelis ac plus distantibus ; femoribus

anticis subter tri-, tibiis anticis quinque-

dentatis.
Fig. 1. Trypeticus long- Long., 2.8 ; lat., 0.8 mm.

iCOllis sp. nov. -r-.~ , ^ -r-i r. • \

Luzon, Laguna, Los Banos (C. F. Baker)

.

Cylindrisch, glanzend schwarz, Fiihler, Beine und der Seiten-

rand der Decken in der hinteren Halfte schwarzlichrotbraun.

Stirn in der Mitte kaum merklich eingedruckt, sehr fein, vorn

verschwindend punktiert, erhaben umrandet, hinten durch eine

gerade Querleiste begrenzt, vorn mit einfacher kaum aufgeboge-

ner Spitze, Scheitel zerstreut punktiert, mit grosserem Punkt-

griibchen in der Mitte. Halsschild langer als die Fliigeldecken,

an den stumpfen Vorderecken am breitesten, die Seiten leicht

konkav, die Mittellinie If mal so lang wie die Basis breit ist,

Oberseite kraftig, vorn dichter punktiert, in der Basalhalfte

mit undeutlicher glatter Mittellinie, im vorderen Sechstel mit

schwacher Medianleiste. Die stumpf verrundeten Vorderecken

mit Griibcheneindruck, die Seitenrandfurche kraftig, vorn er-

loschend. Fliigeldecken so breit wie die Halsschildbasis, die

hautig gesaumten Spitzen einzeln abgerundet, uberall, aber na-

mentlich nach hinten zu, feiner punktiert als der Halsschild, ein

hinter der Schulter beginnender bis zur Deckenhalfte nach hinten

reichender breiter Streifen glatt. Propygidium kaum, Pygidium
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deutlich grober und viel dichter punktiert wie der Spitzenteil der

Decken. Prosternum vorn und hinten abgestutzt, am Vorder-

rand etwas breiter als am Hinterrande, mit parallelen im vor-

deren Viertel abgekiirzten Seitenrandfurchen, fein zerstreut

punktiert. Mesosternum noch weitlaufiger punktiert, mit weiter

von einander abstehenden Seitenrandfurchen. Hinterbrust mit

Mittelfurche. Abdomen ziemlich kraftig punktiert, Intercoxal-

fortsatz des ersten Sternites jederseits mit Langsfurche, letztes

Abdominalsternit am Basalrand breit glatt. Vorderschenkel

unterseits drei-, die Vorderschienen aussen fiinf-zahnig.

Mit T. grouvelli eine der kleinsten Arten der Gattung und

durch den langen, vorn verbreiterten Halsschild und die einfache

Spitze des Rostrums ausgezeichnet.

2. Epiechinus lagunae sp. nov. Fig. 2.

Ex affinitate E. birmani Lewis, niger, rotundatus, seriatim

ochraceo-tomentosus ; antennis, articulo primo, majore, nigro,

excepto, ferrugineis; vertice carinula me-

diana, fronte carinula laterali antrorsum

convergente, apice bifida, ochraceo-setosis

;

prothorace fortiter punctato, utrinque sulcis

duabus, latis, glabris, carinulis tribus, se-

tosis, determinatis ; elytris striato-punctatis,

punctis ad basin majoribus, sutura spatiisque

alternatis, angustioribus, carinulatis ac se-
. Fig. 2. Epiechinus lagu-

tosis
;
prosterno simili ut m E. birmano bica- «« sp. nov.

rinato, mesosterno medio baud, ad basin in

medio vix, metasterno ad apicem distincte foveolatis; tibiis an-

ticis margine externo subangulato, remote setoso.

Long., 1.7; lat., 1.4 mm.
Luzon, Laguna, Los Baiios (C. F. Baker).

Matt schwarz, die streifenartig erhabene Naht glanzend, Kopf

,

Halsschild, an den Seiten und die Fliigeldecken mit Reihen von
schmutziggelben, aufgerichteten Schuppenborstchen, Fiihler und
Tarsan rotlichbraun. Kopf zwischen den Fiihlern mit vorn ab-

gekiirzter, beborsteter Mittelleiste, unterhalb dieser beiderseits

auf der Stirn je eine schrag nach innen gerichtete, vorn gega-

belte, ebenso beborstete Leiste. Erstes Glied der Fiihler, lang-

lich viereckig, so dick wie die Keule, 3.-6. Glied der Geissel

quer, Keule sehr wenig langer als dick. Halsschild mehr als

doppelt so breit wie lang, entfernt grob punktiert, beiderseits

parallel zum Seitenrande mit 2 breiten, tiefen, glatten Furchen
deren aussere an der Spitze nach innen gebogen ist, und die durch
feine beborstete Leisten begrenzt sind. Fliigeldecken breiter als
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lang, ihr Seitenrand zur Aufnahme der Hinterschenkel etwas
ausg-erandet, mit entfernten an der Basis groberen, gereihten
Punkten, neben der Naht und das 2., 4., 6., 8., und 10. Spatium in

der Mitte mit beborsteter Langsleiste. Vorderbrust ahnlich wie
bei E. hirmanus, jederseits mit nach vorn konvergierender
Langsleiste. Mittel- und Hinterbrust jedoch von abweichender
Bildung, namentlich die Mittelbrust in der Mitte ohne Grubchen
(siehe Abbildung).

EUCNEMID^
3. Seranodema bakeri sp. nov. Fig. 3.

Ex affinitate S. audi Bonv., nigrum, capite prothoraceque
subtiliter parceque griseo- elytris nigro-tomentosis, his lateribus

ante medium macula subquadrata alba (calva, in-

m^ 1^ pigmentata) ; capite creberrime punctato, antice

\^^i
impresso, vertice carinato; antennis articulis 3.-10.

\c.!s/ flabellatis; prothorace latitudine perpaulo longiore,

y^fM^ lateribus parallelis, basi impressionibus quatuor
ir\\ ''

III WTru

I Wim I
oblongis, ad basin confluentibus, interioribus major-

VdpJ|l ^ ibus, disco impressione oblonga postrorsum lineatim

/|*W\ attenuato-producta, utrinque altera rotundata, ely-

Mp ^ tris usque ad medium substriatis, reliquis estriatis,

subtilissime punctatis; pedibus nigris, tarsorum
PIG. 3. semm>- articulo ultimo rufo.
aema bakeri

sp. nov. Long., 11 ; lat., 3 mm.
Luzon, mons Maquiling (C. F. Baker).

Aus der Verwandtschaft des Semnodema auctum Bonv.,^

glanzend schwarz, fein und sparlich tomentiert, jede Decke an

den Seiten, etwas vor der Mitte, mit einem langlich viereckigen

Fleck. Kopf dicht punktiert, Stirn vorn im Apicalwinkel einge-

drtickt, ohne Scheitel mit kurzer Mittelleiste. Halsschild wenig
breiter als die Mittellinie lang ist, etwas vor der Mitte auf der

Scheibe mit ovalem, nach hinten furchenartig verlangertem

Langseindruck und die Wurzel mit 2 am Grunde zusammenflies-

' Fleutiaux erwahnt in den Ann. Soc. Ent. Belg. (1897), 41, 258, ein

Exemplar von S. auctum Bonv. aus dem k. Mus. Berlin von Sumatra (Deli)

mit weissem Lateralfleck der Decken, das er mit einem Stiick aus Engano,

im Museum in Genua, verglichen hat und von diesem artlich nicht zu unter-

scheiden vermag und, trotzdem Bonvouloir nichts von weissen Seitenflecken

erwahnt schon friiher auch als S. auctum bestimmt hat. Es lage daher die

Vermutung nahe, dass das hier beschriebene S. bakeri, mit weissem Lateral-

fleck, auch dieser Form von auctwni zuzurechnen ist. Die wesentlichen

Sculpturunterschiede, namentlich des Halsschildes, zwingen jedoch zur An-

nahme einer besonderen Art. Was die geographische Verbreitung der

nunmehr bekannten Arten beti-ifft, so ist sie demnach folgende:
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senden Langseindriicken, von denen der innere tiefer und fast

bis zur Halsschildmitte verlangert ist, ausserdem fast in einer

Querlinie mit dem Discoidaleindruck, nur wenig nach vorn

verschoben, je mit einem ruriden, flachen Eindruck. Fliigel-

decken nur in der Basalhalfte mit feinen Streifen, iiberall fein

und dicht punktiert, jeder Punkt mit feinem schwarzen Harchen,

der weisse Seitenfleck reicht bis zum 4. Langsstreifen nach innen

und nahe bis zum Seitenrand nach aussen. Beine schwarz,

letztes Tarsenglied dunkel rot.

CURCULIONID^
4. Styanax - luzonicus sp. nov.^ •

Aterrimus, St. anthracino brevior, vertice sulco mediano, ma-
nifeste setoso-squamoso

;
prothorace oblongo, lateribus paulo

rotundatis, granoso; scutello subovato; elytris prothorace latio-

ribus, parallelis latitudine sesqui longioribus, seriato-foveatis,

foveis lateralibus oblongo-rectangularibus, spatiis granulis, mag-
nitudine diversa, interrupte seriatis; femoribus breviusculis,

subter minutissime dentatis, posticis sternito quarto abdominal!

superantibus.

Long., 11; lat., 4.8 mm.
Luzon, Laguna, mons Maquiling (C. F. Baker).

Kleiner wie die von mir in der Ent. Zeitg., Stettin (1908),

135, beschriebene St. anthracinus, sowie diese glanzend schwarz,

mit parallelseitigen, aber viel kiirzeren Fliigeldecken. Russel

grob gekornelt punktiert, mit kurzer Dorsalleiste und zwischen

den Augen mit glanzend glatter Makel, von ungefahr halber

Augengrosse. Scheitel mit sparlichen, nach vorn gerichteten,

braunlichroten Borstenschiippchen (bei St. anthracinus mit

feinen gelblichen Harchen). Halsschild langer als breit, an der

Basis gerade abgestutzt und erhaben gerandet, daselbst kaum
merklich schmaler als in der Mitte, die ganze Oberseite maul-

Semnodema flabellicorne Bonv., Borneo (Sarawak).
Semnodema harmandi Fleut., Mem. Soc. zool. France (1896), 297,

Siam (Lakhon).

Semnodema loriai Fleut., Ann. Mus. Geneva (1896), 36, 601; Nordost
Neuguinea.

Semnodema auctum Bonv., Malacca, N. 0. Sumatra (Deli), Engano.
Semnodema ornatum Fleut., Ann. Soc. ent. Belg. (1897), 41, 259,

N. 0. Sumatra (Deli).

Semnodema bakeri sp. nov., Philippinen (Luzon).
Semnodema resplendens Fleut., Notes Leyd. Mus. (1896), 18, 156,

W. Sumatra (Tapanuli).
^ Pascoe, Journ. Linn. Soc. (1871), 164.

'Vergl. die synoptische Arttabelle: Ent. Zeitg., Stettin (1908), 136.
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beerartig gekornt. Schildchen langlich, sowie der Basalrand

des Halsschildes mit weisslichen Borsten bedeckt. Fliigeldecken

li mal so lang wie breit, grubig gereiht punktiert, an den Seiten

die Gruben langlich viereckig, breiter als die Spatien, diese mit

ungleich grossen, hie und da unterbrochenen Kornerreihen, 2.

Spatium nahe der Wurzel mit einem langlichen, gekorntem
Hocker und zu Beginn des Deckenabsturzes mit grosseren Kor-

nern, das 4. Spatium weiter hinten mit eben solchen. Decken-

spitze ganzrandig. Unterseite sparlich mit gekrummten,
weisslichen Schuppenborstchen bedeckt. Beine relativ kurz,

Hinterschenkel das 4. Bauchsternit kaum uberragend, alle

Schenkel mit kleinem, spitzem, unter den Borsten verstektem

Zahne.

Genus Nanophyes Schonherr

In Wytsmans Genera Insectorum haben die Nanophyinse 1909

von A. Bovie eine Bearbeitung gefunden. In der dort gegebenen

Gattungscharakteristik werden die Fiihler mit 5-gliederiger Geis-

sel angegeben, obwohl F. Pascoe bereits 1883 in den Ann. Mag.
Nat. Hist. V, 12, 94, zwei Arten, eine aus Borneo (A^. finitus)

und eine aus Celebes (N. concretus) mit 6-gliederiger Geissel

beschrieben hat und diese Arten auch in Bovies Artaufzahlung

angefiihrt werden. Sehr auffallend ist ferner, dass von friiheren

Autoren, wie Schonherr, Lacordaire, Bedel, Redtenbacher und
Brisout, ein, wie ebenfalls schon Pascoe erwahnt, auch bei euro-

paischen Arten (N. siculus, globulus, posticus etc.) vorkommen-
des Merkmal unerwahnt geblieben ist; es sind dies die ausser-

gewohnlich verlangerten Trochanteren, deren Spitze die Schen-

kel gleichsam angefiigt sind. Ob es sich, wie Pascoe annimmt,
nur um eine starke Abschniirung der Schenkel handelt, scheint

mir noch fraglich.

Die 4 mir von den Philippinen bekannt gewordenen Arten
zeigen alle das Merkmal der Schenkelabschniirung und 2 Arten,

wie aus der folgenden ubersicht hervorgeht, auch eine 6-gliede-

rige Geissel.

a\ Klauen in der Basalhalfte verschmolzen.
6*. Fiihlergeissel mit 5 Gliedern, kiirzer als die 3-gliederige Keule.

c*. Fliigeldecken ganz schwarz N. proles.

c'. Fliigeldecken vorwiegend dunkel rot N. discoldalis.

6^ Fiihlergeissel mit 6 Gliedern N. neuter.

o'. Klauen frei, Geissel mit 6 Gliedern, Keule nicht lose gegliedert.

N. varicolor.

Fiir die Arten mit freien Klauen ist von Des Gozis die Gattung
Gorimalia geschaffen worden, so dass demnach varicolor dort-
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hin zu stellen ware, wie ich angebe, doch unterscheidet sie sich

von ihr durch die Zahl der Geisselglieder.

5. Nanophyes (s, str.) proles sp. nov. Fig. 4, antenna.

Niger, antennarum scapo trochanteribusque fulvis, prothorace

subtilissime, elytris fascia obliqua humerali ad suturae medium
currente trienteque parte apicali distinctius griseo-pilosis.

Long., 2; lat., 1.1 mm.
Luzon, Laguna, Los Baiios et mons Maquiling (C. F. Baker).

Den N. rufipes Motsch.* sehr ahnlich, aber die Beine mit

Ausnahme der langen, gelben Trochanteren ganz schwarz, das

letzte Keulenglied langer und mehr zugespitzt. Riissel 1-|-- mal

so lang wie der Halsschild, beiderseits mit 2 weisslich behaarten

Dorsalfurchen, von welchen die innere nur bis zur Riisselhalfte,

die aussere weiter nach vorn reicht und daselbst in Punktreihen

aufgelost ist, Mittellinie leisten-

formig. Fiihler vor der Mitte des

Riissels eingefiigt, der Schaft und
das 1. Geisselglied braunlichgelb,

das 2. Geisselglied etwas kiirzer

als das erste, 4. und 5. kugelig,

Keule langer als die Geissel, diese "^It^.r:;!/::. ^Z^'^ZJ:
lose gegliedert, ihr 1. und 2. Glied P^yes neuter sp. nov. S. Nanophyes

kugelig, das letzte dreimal so tcowmll) 'LioX sp\ n^r"'''''''''

lang wie dick, konisch zugespitzt.

Halsschild konisch, an der Wurzel deutlich breiter als lang

(2:3.6), sehr fein zerstreut punktiert, jeder Punkt mit nach
vorn gerichtetem Harchen. Flugeldecken an der Spitze einzeln

abgerundet, Basalrand fein erhaben und gekerbt, Streifen kraf-

tig, eine breite von der Schulter in schwachem Bogen nach hinten

auf die Naht zu gerichtete Binde, sowie das Spitzendrittel der

Decken fein grau, im iibrigen schwarzlich behaart. Beine

schwarz, fein grau behaart, Schenkel mit einem feinen Dorn,

Klauen in der Basalhalfte verschmoltzen.

6. Nanophyes neuter sp. nov. Fig. 5, antenna.

Praecedenti (N. proles) subsimilis, sed major, rostro longiore,

niger, antennarum scapo, funiculi, sex-articulato, articulis duo-

* Mir liegt ein Exemplar, das von J. Faust als N. rufipes Motsch. bestimmt

ist und aus Ceylon von Dr. Dohrn stammt, vor; es steht in keinem Wider-
spruch zur folgenden Diagnose Motschulskys

:

Statura N. lythri, sed niger. Oblongus, convexus, nitidus, elytris antice

utrinque fascia nebulosa, pedibus rufis, geniculis paulo infuscatis. Long.,

3/41.; lat., 1/41.
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bus basalibus trochanteribusque fulvis; elytris griseo, plaga

magna dorsali, fere glabra subtilissime nigro-, pedibus parce
griseo-pilosis ; femoribus trispinosis.

Long., 2.5; lat., 1.7 mm.
Luzon, Laguna, mons Maquiling (C. F. Baker).

Grosser als N. proles, schwarz, fein grau behaart, Decken in

der Mitte mit einer grossen gemeinsamen, bis zum 6. Streifen

nach aussen reichenden, nur ausserst fein schwarz behaarten
Makel. Fiihlerschaft, sowie das 1. und 2. Geisselglied und die

Trochanteren, braunlichgelb. Riissel fast doppelt so lang wie
der Halsschild, beiderseits mit 2, nahe bis zur Spitze reichenden
Punktstreifen und glatter, ziemlich breiter Mittelleiste, die Wur-
zel sparlich weiss behaart. Fiihlergeissel 6-gliederig, die Keule

deutlich (nicht lose) 4-gliederig, gestreckt, so lang wie die ersten

3 Geisselglieder zusammen. Halsschild konisch, an der Basis

fast doppelt so breit wie in der Mittellinie lang, sehr fein und
weitlaufig punktiert, jeder Punkt mit feinem nach vorn gerich-

tetem Harchen, Fliigeldecken viel feiner als bei A^. proles ge-

streift, die Streifen an den Seiten verschwindend, iiberall fein

greis behaart, die Haare normal orientiert. Schenkel mit einem

grosserem Dorn und 2 kleineren Dornen.

7. Nanophyes discoidalis sp. nov. Fig. 6, antenna.

Niger, subtiliter griseo-pilosus, elytris plaga magna, subcor-

data communi, stria quinta determinata, rufa; antennis scapo

fulvo, funiculo quinque-, clava laxe tri-articulatis, articulo se-

cundo rotundato; femoribus trispinosis, spinis duabus distalibus

minutissimis ; tarsis unguiculis brevibus basi connatis.

Long., 2.2; lat., 1.4 mm.
Luzon, Laguna, Los Barios (C F. Baker).

Schwarz, fein weisslich behaart, der Fiihlerschaft gelbbraun,

eine grosse den Decken gemeinsame und diese mit Ausnahme
der Wurzel und des Seitenrandes fast ganz einnehmende Makel

rot. Riissel sparlich weiss behaart, ziemlich dick, und beim
Mannchen so lang wie der Halsschild. Fiihler mit 5-gliederiger

Geissel, die Keule lose drei-gliederig, langer als die 5 vorher-

gehenden Geisselglieder, ihr 2. Glied kugelig, sehr wenig langer

als dick. Halsschild konisch, an der Basis breiter als lang

(5:3), etwas entfernt und fein punktiert, jeder Punkt mit fei-

nem, nach vorn gerichtetem Haar. Fliigeldecken fein gestreift,

das 1. Spatium breiter als die Naht, die schwarze Deckenbasis

und der schwarze Seitenrand deutlicher sparlich behaart als

die rote Scheibenmakel, die den grossten Teil der Decken ein-

nimmt und am Vorderrande ausgebuchtet ist. Schenkel und

Korperunterseite ziemlich lang, anliegend weiss behaart, erstere
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mit einem grosseren proximalen Dorn und 2 kleinen distalen

Dornen. Tarsen mit 2 kurzen, an der Wurzel verwachsenen

Klauen.

8. Nanophyes (Corimalia) varicolor sp. nov. Fig. 7, antenna.

Niger, antennis, clava nigra excepta, elytris macula communi
postmediana, antice latiore et ad humeros producta pedibusque,

femorum apice exceptis, fulvis, sutura in primo quarto albo-

pilosa ; antennis funiculo sexies articulate ; femoribus trispinosis,

spina proximali majore, unguiculis binis, liberis.

Long., 2.4; lat., 1.3 mm.
Luzon, Laguna, mons Maquiling (C F. Baker).

Schwarz, Fiihler mit Ausnahme der schwarzlichen Keule,

Prothorax, eine sehr grosse gemeinsame Makel auf den Decken
und die Beine mit Ausnahme der angedunkelten Schenkelspitzen

und schwarzen Tarsen gelbbraun, fein gelblich, das 1. Viertel

der Naht dichter weisslich behaart. Riissel beim Mannchen
wenig, beim Weibchen 1^ mal so lang wis der Halsschild, bei

ersterem der Riicken mit einer scharfen Mittel- und jederseits mit

einer Seitenleiste, die streifenartigen Zwischenraume mit gereih-

ten weisslichen Borstchen, bei letzterem glatt, nur an der Wurzel

mit kurzen Punktreihen. Augen grob fazetiert, nur durch eine

haarfeine, weiss behaarte Linie getrennt. Fiihler mit 6-glie-

deriger Geissel, deren 2. Glied langer als das 1. ist, die folgenden

an Lange etwas abnehmend, das letzte wenig langer als dick,

die Keule so lang wie die 5 vorhergehenden Geisselglieder zusam-

men, schwarzlich, deutlich abgesetzt, 4-gliederig. Fliigeldecken

einfach gestreift, fein behaart, das 1. Spatium breiter als die

Naht, hintere Deckenhalfte mit grosser gemeinsamer braunlich-

gelber, ungefahr trapezoidaler Makel, die vorn breiter und nach

den Schultern zu ausgezogen ist. Schenkel mit einem grosseren

Dorn und 2 kleinen Dornen. Fiisse mit 2 langen, freien Klauen.

9. Apoderus (Cyanotrachelus) ledyardi sp. nov.

Atro-cyaneus, epimeris mesosternalibus basi, metasternalibus

totis albo-sericantibus ; prothorace disco transverse strigoso;

elytris usque ad apicem distincte striato-punctatis, spatio primo

secundoque basi subcallosis, quarto basi vix plicato, reliquis

subtiliter rugulosis ac punctulatis; abdomine sat fortiter

punctato.

Long, thoracis plus elytris maris, 5 ; feminae, 4 ; lat., 2-2.4 mm.
Luzon, Laguna, Los Baiios (C. F. Baker).

Schwarzlichstahlblau, nur die Epimeren der Mittelbrust an

der Wurzel und die Episternen der Hinterbrust in der einge-

driickten hinteren Halfte vi^eisslich, seidenglanzend, behaart.
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Beim Mannchen der Kopf mit dem Russel so lang wie der Hals-
schild und die Flugeldecken, sein halsartiger Basalteil undeut-
lich querfaltig, Halsschild konisch, etwas langer als an der Basis
breit. Beim Weibchen der Basalteil des Kopfes Ih mal so lang
wie dick, sowie der hinter Teil des Kopfes leicht querrunzelig,

Halsschild an der Basis etwas breiter als lang. Fiinftes Glied

der Geissel beim Mannchen kiirzer als das 1., so lang wie das

3., beim Weibchen so lang wie das 1. und langer als das 3.

Halsschild mit undeutlicher Mittelfurche, in der hinteren Halfte

vor dem auch hinten durch eine Querfurche begrenzten Basal-

wulst fein querstreifig, die Streifen leicht mit ihrer Convexitat

nach hinten gebogen. FlUgeldecken langer als breit (3:3.7),

die Naht leistenartig erhaben, das 1. und 2. Spatium an der
Basis mit gemeinsamer flacher Beule, dahinter kaum merklich
eingedriickt, das 4. an der Wurzel sehr schwach faltchenartig,

im ubrigen die Zwischenraume leicht querrunzelig und sehr fein

zerstreut punktiert. Pygidium, Mittelbrustepimeren und die

Seiten der Hinterbrust sehr grob, die Seiten des Abdomens we-
niger grob punktiert. Schenkel, die gekornelte Spitze ausge-

nommen, glatt, unbewehrt.

Von den ahnlich gefarbten Arten, wie A. coloratus Faust,

A. coeruleatus Faust und 2 unbeschriebenen, die eine aus China
(A. sharpi Faust i. 1.) und einer anderen aus Formosa, steht

die neue Art wegen der hinten nicht erloschenden Deckenstreifen

dem A. coeruleatus Faust, aus Birma, am nachsten, unter-

scheidet sich jedoch von ihm u. a. durch das auf der Scheibe

quergestreifte Halsschild und die leicht querrunzeligen und fein

punktierten Deckenspatien.

10. Clonus (Stereonychus) reitteri sp. nov.

Maximus, omnino dilute murino, aut cano-tomentosus ; elytris

spatiis alternatis punctis subtuberculato-seriatis scutelloque

paulo pallidioribus ; antennarum scapo funiculoque fulvis, clava

nigra, elongata, funiculo fere aequilonga; prosterno margine
antico emarginato; femoribus dente magno, obtuso, armatis.

Long., 5.5; lat., 3.8-4 mm.
MiNDORO, Mangarin (C. M. Weber; Bur. Sci. Ace. No. 13434).

Die grosste mir bekannte Cionus-Art, die wegen der nur mit

einer Klaue versehenen Tarsen zur Gattung Stereonychus zu

stellen ist. Schwarz, ziemlich gleichmassig maus- oder aschgrau

beschuppt. Russel fast doppelt so lang wie der Halsschild, ziem-

lich grob, teilweise gereiht punktiert, mit glattem Mittelstreifen.

Zweites Glied der 6-gliederigen Geissel das langste, so lang wie

die 4-folgenden zusammen, das letzte quer, der Keule angeschlos-

sen, diese lang gestreckt, spindelformig, fast so lang wie die ganze
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Geissel. Augen durch einen sehr schmalen Streifen, der kaum
so breit wie die Fiihlergeissel dick ist, getrennt. Halsschild

quer, gleichmassig gewolbt, im vorderen Drittel leicht einge-

schniirt. Vorderbrust am Vorderrand schwach ausgerandet.

Schildchen langlich weiss tomentiert. Fliigeldecken mit kaum
starker erhabenen abwechselnden Zwischeiiraumen, diese mit

wenig schwielig vortretenden, heller tomentierten Punktmakeln,

die bei dem zweiten mir vorliegendem Exemplar ganz erloschen

sind. Unterseite sowie die Oberseite beschuppt, alle Schenkel

mit grossem, die vorderen mit stumpferem Zahne.

11. Endymia apicalis sp. nov. Fig. 8, antenna, ^.

Nigra, fuscescenti-grisea squamosa, prothorace elytrisque tu-

berculis fusco-, macula apicali albicanti-squamosis ; mas rostro

in dimidia parte apicali carinula dorsomediana tenui, feminae

leviusculo, antennarum scapo apice abrupte incrassato, funiculi

longitudine clava aequali (mas), aut paulo longiore

(femina)
;
prothorace transverso, lateribus paral-

lels, antice constrictis, seria antemediana transversa

e turberculis quatuor, disco utrinque impreso ; elytris

spatio secundo quartoque paulo elevatis tuberculis

nigro-velutinis remote seriatis, circiter quinque; fe- fig. s. Fuhier

moribus breviusculis nebulose fusco-annulatis. von Endymia

T rr 1- 1 J r«
apicalis sp.

Long., 7.0 ; lat., 3 mm. nov.

Luzon, Laguna, Los Bailos (C F. Baker; et La-

mao, Bataan; Bur. Sci. Ace. No. 9801).

Schwarz, dicht mit braunlichgrauen Schiippchen scheckig be-

deckt, Decken mit dunkleren sammetartig braun beschuppten

Hockerchen, sehr vereinzelten weissen Schuppenborstchen und
hellem Apicalfleck. Riissel des Mannchens fein runzelig punk-

tiert und beschuppt mit feiner, an der Wurzel abgekiirzter Dor-

salleiste, der des Weibchens kiirzer, vor den Fiihlern glatt, in

der Basalhalfte mit undeutlicher Mittelleiste. Fiihlerschaft an

der Spitze plotzlich verdickt, beim Mannchen die Verdickung

innen mit einer nach hinten gerichteten Spitze (siehe die Figur)

,

Keule so lang, beim Weibchen etwas langer, als die Geissel. Tho-

rax quer, mit parallelen Seiten und abgeschniirtem vorderem

Drittel, hinter der Abschniirung mit einer Querreihe von 4 Hock-

ern, die durch Eindriicke getrennt sind, von welchen der mittlere

Eindruck eine glatte Mittelleiste aufweist, hinter den inneren

2 Hockern ein runder, flacher Eindruck. Schildchen rundlich,

heller als die Umgebung beschuppt. Fliigeldecken mit leicht

erhabenem zweiten und vierten Spatium, die beide braun be-

schuppte, entfernt gereihte und erhohte Punktmakeln aufweisen.
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Vorletztes Spatium in der hinteren Halfte mit einer, den Seiten-

rand bildenden Reihe feiner Kornchen, die je ein weisses Bor-

stenschiippchen tragen, ausserdem iiber dem ersten Bauchsternit

und iiber der Mitte der Hinterbrust mit weisser Punktmakel.

Spitze des 3.-8. Spatiums mit gemeinsamer weisslicher Makel.

Vorderschenkel des Mannchens wenig langer als die des

Weibchens.

Endymia philippinica ^ Heller unterscheidet sich von dieser

neuen Art u. a. durch bedeutendere Grosse, durch den mehr
konischen Halsschild, der keine Eindriicke zeigt, durch das quere

Schildchen, den Mangel eines hellen Apicalflecken auf den

Decken, etc.

12.

Fig. 9. Idotasia paucisquamosa

sp. nov.

Idotasia paucisquamosa sp. nov. Fig. 9, 9a.

Nigra, elytris obscure rufis, punctis

nonuUis albo-squamosis uno utrinque

maj ore, basali et apicali atomisque per-

paucis subsuturalibus ; sutura sat crebre,

spatio primo secundoque remote seriato-

punctatis.

Long., 3.5 ; lat., 1.5 mm.
Luzon, Laguna, Los Baiios (C. F.

Baker)

.

Nahe verwandt mit /. honesta Pasc,

aber noch gestreckter. Riissel in der

Basalhalfte sparlich beschuppt, mit 3

feinen Langsleisten. Fiihlergeissel 7-gliederig, rotgelb, die

einzelnen Glieder vom zweiten ab, an Lange ab, an Dicke zuneh-

mend, Keule eiformig deutlich geringelt. Stirn mit sehr

entfernten, groben Punkten. Halsschild so lang wie breit,

an der Basis etwas breiter als an dem schvi^ach abgeschniirten

Vorderrande, die Seiten sehr leicht gerundet, ihre grosste

Breite in der Mitte, Oberseite sehr grob und ziemlich dicht,

langs der glatten Mittellinie etwas kleiner punktiert. Flligel-

decken mehr als 1^ mal so lang wie breit, vor der Mitte,

im ersten Drittel, am breitesten, im Spitzendrittel leicht

eingeschniirt, mit Reihen entfernter Punkte, von denen die

1. und 2. Reihe, namentlich nach der Spitze zu, streifenartig ein-

gedriickt sind, die iibrigen Punktreihen nur durch eine haarfeine

Linie verbunden werden. Naht ziemlich dicht mit ungeordneten,

1. Spatium mit einer groberen, 2. Spatium mit einer feineren

Reihe von Punkten, Wurzel des 2. und 3. Spatiums mit gemein-

Phil. Journ. ScL, Sec. D (1913), 8, 143.
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samer gelblichweisser Schuppenmakel, eine ahnliche kurz vor

der Spitze zwischen dem 3. und 7. Streifen und einige wenige

kleine Schuppenpiinktchen auf dem 1. Spatium. Riicken der un-

terseits gefurchten Schenkel mit weisslichem Schuppensaum.

13. Mecopus bakeri sp. nov.

Ex affinitate M. hopei, niger, variegatim stramineo- et nigro-

tomentosus ;
prothorace vittis tribus obsoletis, ad basin in macu-

lis tribus condensatis; scutello vittiforme, latitudine duplo lon-

giore, griseo; elytris basi singulis rotundato-productis, sutura

basi albicanti, in triente apicali ut spatio secundo post medium,
asperato-granulosis ; corpore subter stramineo-squamoso, meta-

episternis in dimidia parte anteriore macula magna, rotundata

nigra; femoribus posticis dimidia parte elytris superantibus.

Long., 7; lat., 3 mm.
Luzon, Laguna, Los Banos (C F. Baker).

Eine grau und schwarz melierte Art, aus der Verwandtschaft

des M. hopei, mit grossem dreieckigem Hinterschenkelzahn, Vor-

derbrust des Mannchens jederseits mit kurzem Dornchen. Riis-

sel des Mannchens so lang wie die Fliigeldecken, kraftig gereiht

punktiert mit glatter Dorsallinie und feiner Seitenleiste. Fiihler,

mit Ausnahme des in der Basalhalfte rotlichen Schaftes, schwarz,

2. Geisselglied deutlich langer als das 1., die iibrigen kegel-

formig, unter einander ziemlich gleich lang. Halsschild 1^ mal
so breit wie lang, an der Basis jederseits ausgebuchtet, dicht

punktiert, nur in der Mittellinie und beiderseits ein Langsstreifen

sparlich, an der Wurzel dichter beschuppt. Schildchen doppelt

so lang wie breit, weisslich beschuppt. Fliigeldecken an der

Wurzel einzeln gerundet, Punktstreifen kraftig, der 7. und 8.

an der Schulter abgekiirzt, die Naht in der hinteren Halfte er-

haben, mit einer nicht ganz bis zur Spitze reichenden Reihe

entfernter Stachelkomchen, 2. Spatium hinter der Mitte etwas

gewolbt mit ungefahr 5 gereihten Stachelkomchen. Korperun-

terseite dicht gelblichweiss, ein rundlicher Fleck in der vorderen

Halfte der Hinterbrustepisternen, der auf die Seiten der Hinter-

brust iibergreift, sowie die ausserste Spitze des Analsternites,

schwarz beschuppt.

14. Lobotrachelus gentilis sp. nov.

Niger, antennis tarsisque fulvis, prothorace angulis posticis

lobo scutellari maculaque utrinque postmediana, oculi magni-
tudine, elytris sutura, triente apicali excepta, interstitiis 1.-3. ad

basin maculaque laterali postmediana, inter striam quartem et

octavam, ut corpore subter albo-squamosis.
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Long., 2.2-2.5 ; lat, 1-1.2 mm.
Luzon, Laguna, Los Banos (C. F. Baker).

Schwarz, Spitzensaum der Decken gelbrot durchscheinend.

Vorderrand bis zu den Vorderecken sowie die Hinterecken des

Halsschildes, der Scutellarlappen und jederseits vor ihm ein

schrag gestellter, ovaler Tropfen, die Deekenwurzel und die

basalen zwei Drittel der Naht (diese zuweilen in der Mitte unter-

brochen), ferner jederseits im zweiten Drittel zwischen dem 4.

und 8. Streifen ein ovaler Tropfen, der so gross ist wie der auf

dem Halsschild, und eine kleine Quermakel an der Deckenspitze

dichtweiss beschuppt. Riissel so lang wie der Halsschild ohne

dem Scutellarlappen, mit zwischen die Augen heraufreichendem,

ausserst feinem Dorsalkielchen, in der Basalhalfte sparlich weiss,

ziemlich lang und anliegend beborstet. Fiihler rotgelb, das 5.

Glied der 7-gliederigen Geissel etwas kleiner als das vorherge-

hende und folgende, so lang wie breit, Keule deutlich 4-gliederig,

ihr 1. Glied an der Spitze etwas breiter als lang, ihr 2. Glied

stark quer. Halsschild in der Mittellinie If mal so lang

wie an der Wurzel breit, grob und ziemlich dicht, aber nicht tief

punktiert, jeder Punkt mit schwarzem Borstchen, die Mittellinie

in der Basalhalfte glatt. Vorderrand der Vorderbrust breit

weiss, doch so beschuppt, dass die Vorderecken von oben her nur

einige wenige weisse Schiippchen erkennen lassen. Halsschild-

hinterecken, der Scutellarlappen und jederseits davon, nahe dem
Halsschildhinterrande, eine schrag gestellte Makel, von Form
und Grosse des Auges, dicht weiss beschuppt. Fliigeldecken sehr

wenig langer als an der Schulter breit, an der rotlich gesaumten
Spitze einzeln abgerundet, die 6 ganzen Dorsalstreifen tief, auf

dem Grunde undeutlich entfernt punktiert. Tarsen gelbbraun,

ihr 1. Glied so lang wie die drei Folgenden zusammen. Schenkel

nahe der Mitte mit kleinem Zahne.

15. Otidognathus elegans sericoplagia subsp. nov.

Differt a specie typica : statura minore, colore tota nigra, pro-

sterni, metasterni, sternitorum abdominaliumque lateribus, meta-

episternis (margine antico glabro excepto) dense ochraceo-

I

sericeo-pilosis.

Long., 13-15; lat., 6-7 mm.
' Luzon, Cagayan, Ilagan (H. E. Stevens; Bur. Sci. Ace. No.

I

9773).

Otidognathus (Litorrhynehus olim.) elegans Fairm. ist eine in
'

Grosse und Farbung, sowie beziiglich der Dichte der Behaarung
I der Korperseiten, sehr veranderliche Art. Mir liegen Stiicke

von 11.5 - 23 mm. Liinge, ohne Riissel, vor, die bald rot sind und
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eine schwarze Makelzeichnung aufweisen, bald ganz schwarz

sind. Gewohnlich ist die Art dunkelrot, mit schwarzlichen

Schenkelspitzen und ebenso gefarbtem Riissel, ihr Halsschild

zeigt einen breiten, nach hinten zu verbreiterten Mittelstreifen

und am Seitenrande eine grosse ovale Makel, die weder den Vor-

der- noch den Hinterrand erreicht, ihre Decken haben hinter den

Schultem eine Quere und zwischen dem 2. und 5. Streifen, in

der Mitte der Decken, eine rundliche Makel, haufig ist auch der

Spitzenrand der Decken schwarz. Neben diesen Stiicken gibt

es solche, die zwar den Halsschild eben so gemakelt haben, aber

einfarbig braunrote Fliigeldecken oder solche mit schwarzem
Apicalrand aufweisen, oder solche bei denen der Halsschildmittel-

streifen nur auf die vordere Halfte beschrankt, oder gar nur zu

einer kleinen Discalmakel reduziert ist, wahrend die Decken bald

Makeln, bald keine aufweisen. Beziiglich der Tomentierung ist

zu erwahnen, dass die kleineren Stiicke ein dichteres Haarkleid

an den Korperseiten zeigen als die grosseren, doch lasst sich

auch bei diesen wenigstens eine Spur einst vorhandener Tomen-
tierung nachweisen. Am weitesten von der typischen Form ent-

fernt sich die von mir als subspecies abgetrennte sericoplagia, die

bei geringerer Korpergrosse und vorwiegend schwarzer Farbung
dicht goldgelb behaarte Korperseiten aufweist, doch sind die

Epimeren der Mittel- und Hinterbrust ganz, die Epimeren der

Mittelbrust am Vorderrande breit kahl. Da sculpturelle Unter-

schiede nicht vorhanden zu sein scheinen, so kann die Form kaum
artlich abgetrennt werden.

16. Protocerius rufifrons sp, nov. Fig. 10.

Supra, rostro, scutello pygydioque nigris exceptis, dilute fer-

rugineus, prothorace disco utrinque plaga oblongo-triangulari

vittaque laterali, antice attenuata elytrisque lateribus nigris;

rostro prothorace, margine antico constricto haud computato,

fere aequilongo, dorso tuberculis geminatis circiter octo; pro-

thorace cannula basali in medio dilatata ; elytris quinque striatis,

stria quarta quintaque basi paulo approximatis, vitta laterali,

basi angustata, post humeros usque ad striam quintam dilatata,

ante apicem abrupte angustata, margine apicali, nigro, conjuncta

suturaque partim nigris; corpore subter nigro, maculis duabus

fere connexis, infra marginem prothoracalem, episternis epi-

merisque mesosterni maxima parte, meta-episternis in dimidia

parte supero-posteriore metasternoque in angulis posticis fulve-

scenti-ferrugineis ; tibiis anticis fortiter compressis, prothorace

aequilongis, longitudinaliter subsulcatis.

132399 3
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Long, (sine rostro), 47; rostri, 16; prothoracis, 19; lat. thor.,

15.7 mm.
Mindanao, ad flumen Agusan (C. M. Weber; Bur. Sci. Ace.

No. 17309).

Von der Grosse und Gestalt des P. grandis Guer. und von alien

Arten durch die mit dem Halsschild gleich gefarbte rostgelbe

Stirn und durch die auffallende schwarze Makelzeichnung aus-

gezeichnet. Von der rostgelben Oberseitenfarbung sind ausge-

nommen: Der Riissel, das Pygidium, der abgesetzte Vorderrand

des Halsschildes, je eine lange, keilformige, vorn spitze Makel,

beiderseits auf der Scheibe des Halsschildes, die aber nur bis

zur Hohe der Hinterecken nach hinten reicht, ein von oben eben

noch sichtbarer Seitenrandstreifen, die Seiten der Decken, hinter

der Schulter bis zum 5. Streifen nach innen zu, vor

der Spitze des 4. Streifens aber plotzlich schmal und
mit dem Spitzenrand zusammenhangend und stellen-

weise auch die Naht, schwarz. Unterseite gross-

tenteils schwarz, rotlichgelb sind

:

Zwei fast zusammenhangende Langsmakeln
beiderseits unterhalb des Seitenrandes des Hals-

schildes, von welchen die vordere bandformig, die

hintere dreieckig ist, die Episternen der Mittelbrust,

mit Ausnahme des schmalen, oberen Randes, deren

Epimeren mit Ausnahme der unteren spitzen Halfte,

die hintere, obere, durch die Diagonale begrenzte

Halfte der Hinterbrustepisternen, je eine grossere

Makel in den Hinterecken der Hinterbrust und eine

kleinere runde an deren Seiten, in der Mitte. Beine

relativ schlank, die Hinterschenkel das 4. Abdominal-

sternit deutlich iiberragend. Vorderschienen sehr lang, stark

compresst, an der Wurzel mit Zahn, an der Innenflache mit

flacher Langsfurche.

ANTHRIBID^

17. Mecocerina guttata jordani subsp. nov.

Differt a specie typica : prothorace disco haud vittato sed utrin-

que ante et post carinam macula nigra punctiformi, posterio-

ribus quam anterioribus plus approximatis ; antennis fulvis, arti-

culis tribus apicalibus nigris; tibiis tarsisque totis fulvis.

Long., 9; lat., 3.5 mm.
Luzon, Laguna, Los Banos (C. F. Baker).

Dunkel rotbraun, dicht lehmgelb tomentiert, Fiihler gelbbraun,

die letzten 3 Glieder schwarz, Halsschild vor der Mitte unter

und dicht iiber dem Seitenrande, sowie beiderseits der Scheibe

Fig. 10. Pro-
tocerius
rufifrons sp.

nov.
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vor und hinter der Antebasalleiste, mit je einem schwarzen

Punkt, von welchen letztere einander mehr genahert sind als

die vor der Leiste gelegenen. Fliigeldecken mit einer Discoi-

dalreihe von 2 grossen und einem kleinen apicalen, sowie mit

einer Marginalreihe von 4 kleinen schwarzen Punktmakeln. Alle

Schienen und Tarsen gelbbraun, goldgelb tomentiert.

Diese Unterart ist Herrn Dr. K. Jordan, Tring, der so gutig

war sie zu vergleichen und sie mir als eine Form von M. guttata

Jord.*^ zu bezeichnen, in aufrichtiger Dankbarkeit gewidmet.

CERAMBYCID^

18. Epania ( ?) longicoUis sp. nov. Fig. 11, 11a.

Nigra, omnino parce longeque albido-pilosa, antennis dimidia-

que basali femorum, tibiis tarsisque rufis, elytris testaceis, dimi-

dia parte apicali nigro-plagiatis
;
prothorace lati-

tudine multo longiore, reticulato-punctato, maxima
latitudine in secundo triente, lateribus rectis, pos-

trorsum divergentibus ; elytris coxis posticis baud
superantibus, apice singulis rotundatis, sat for-

titer, apice remotius punctatis, vitta -humerali

levi; abdomine nigro-nitido, sternitis abdominali-

bus tres anticis, ante medium, transverse sulcatis,

in parte basali fortiter punctatis, quatuor anticis

lateribus per totam longitudinem foveolato-

impressis; femoribus clavatis, posticis sternito

secundo abdominali paulo superantibus ; unguiculis

basi dente minuto.

Long., 8; lat., 1.5 mm.
Luzon, Laguna, Los Bafios (C. F. Baker).

Schwarz, uberall mit feinen abstehenden,

weissen Wimpern sparlich besetzt, Fiihler, Basalhalfte der ge-

keulten Schenkel, alle Schienen und Tarsen rot, Fliigeldecken

lehmgelb, mit ovalem, die Apicalhalfte einnehmenden, schwarzen

Fleck. Kopf quer, netzartig punktiert, nicht schnautzenartig

verlangert. Fiihler die Spitze der Hinterschenkel kaum
erreichend, ihr 3. Glied langer als das 4., dieses kiirzer

als das 5. Halsschild viel langer als breit, netzartig, der

Vorderrand grob und einfach punktiert, der abgeschniirte

Basalteil quer strigiliert, Seiten gerade, nach hinten diver-

gierend, ihre grosste Breite im zweiten Drittel ihrer Lange,

Mittellinie in der hinteren Halfte furchenartig vertieft.

Fig. 11. Epania
( ?) longicollis sp.

nov.

'Novit. Zool. (1903),

beschrieben).

10, 427 (die Stammart ist aus Nord Celebes
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Schildchen kurz dreieckig, iiber die Naht erhaben, schwarz.

Flugeldecken wenig langer als zusammen breit, an der Spitze

einzeln abgerundet, mit ringsum laufender Randfurche, grob und
dicht, im Spitzenteil sparsamer punktiert, ein von den Schultern

innen bis zur Deckenmitte hinziehender Streifen glatt. Seiten

der Vorderbrust vor den Vorderhiiften fast ganz (vergl. Fig.

11a.) von einer grossen, ovalen, innen dicht weisslich behaarten
Grube eingenommen. Hinterbrust ziemlich dicht und grob
punktiert. Hinterleib glanzend schwarz, die 3 vorderen Sternite

naher der Wurzel mit einer Querfurche, der Basalteil vor dieser

grob punktiert, alle Sternite, mit Ausnahme des letzten Sternites,

an den Seiten mit tiefer ihre ganze Lange einnehmender Langs-

grube. Schenkel glanzend, die hinteren das 2. Abdominalsternit

etwas iiberragend. Klauen am Grunde mit kleinem Zahnchen.

Diese Art ist wahrscheinlich Reprasentant einer neuen Gat-

tung, auf die ich bei spaterer Gelegenheit noch zuriickzukommen

gedenke.

19. Pharsalia truncatipennis sp. nov.

Pharsalia agenori simillima, sed elytris apice truncatis, trun-

catura angulo externo ha'ud producto, macula laterali postmediana

nulla.

Luzon, Laguna, mons Maquiling (C. F. Baker).

Der Ph. agenor in Grosse, Farbung und Sculptur sehr ahnlich,

jedoch die Flugeldecken an der Spitze einfach abgestutzt, ohne

vorgezogene Aussenecke und an den Seiten, hinter der Mitte,

ohne grossere schwarze Makeln. Ausser diesen Unterschieden

bin ich nicht im Stande noch irgend einen weiteren wesentlichen

Unterschied anzugeben, so dass ich die Form, ware der plastische

Unterschied an der Deckenspitze nicht vorhanden, nur als Varie-

tat aufFiihren wiirde. Unterseite, wie bei Ph. agenor, dicht

schmutzigrehbraun tomentiert, die Abdominalsternite jedoch nur

an den Seiten, nicht auch in der Mitte, mit einer Kahlmakel am
Hinterrande.

Genus OBEREA Muls.

Weitaus die grosste Zahl der indo-malayischen Arten der Gat-

tung ist von Pascoe 1867 in den Trans. Ent. Soc. London, III, 3,

420-438, beschrieben worden, sie wurde spater namentlich von

Gahan, Fairmaire, Jordan und v. Heyden durch Arten aus Birma,

Tonkin, Celebes und Borneo wesentlich vermehrt, so dass es bei

der Unbestimmtheit der von den Autoren angegebenen Merkmale

(Fiihler- und Schenkelliinge, Thoraxform, Hohe der Wangen
im Vergleich zur Hohe des unteren Augenlappens, sollten im-

mer angegeben werden) recht schwierig ist, einen tiberblick
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uber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten zu ge-

winnen. Die Beschaftigung mit dieser Gattung lehrt nur, dass

die Arten local sehr beschrankt sind.

Daher gelang es mir trotz aller Miihe nicht die Oberea-Arten,

die mir in stattlicher Anzahl von den Philippinen vorlagen, mit

Ausnahme einer einzigen Art {seminigra) mit bereits bekannten

Arten zu identifizieren,

Neben dem von Professor Baker gesammelten Material und

dem aus dem Bureau of Science lagen mir, aus der Sammlung
des Kgl. Zoologischen Museums in Dresden, audi noch von Dr.

A. Schadenberg und dem bekannten Orchideensammler W. Micho-

litz herriihrende Arten vor, so dass die 3 bisher von den Philip-

pinen bekannten Formen um 2 vermehrt v^^erden. Bemerkens-

w^ert ist dabei, dass mir 2 der Newman'schen Arten unbekannt

geblieben sind: demissa und viacilenta (nee macilenta Pasc, die

ich fur eine andere Art halte) , doch habe ich sie in der folgenden

Artiibersicht einzureihen vermocht; alle scheinen der 2. Gruppe

Pascoes: Deckenspitze schrag ausgerandet, der Aussenwinkel

vorgezogen, anzugehoren.

a\ Erstes Fiihlerglied schwarz.

6\ Abdomen ganz schwarz.

c\ Hinterschenkel schwarz.

d\ Fliigeldecken ganz schwarz oder hochstens mit verwaschenem
braunlichem Langswisch an der Wurzel.

e\ Kopf schwarz. Thorax und Mund dunkelrot.

0. erythrostoma sp. nov.

/'. Halsschild mit breitem schwarzen Basal- und Apicalrand und
eben solchem Mittelstreifen 0. melanostoma sp. nov.

f. Halsschild ganz rot 0. macilenta New.'

e^. Kopf und Halsschild gelbrot, grosste Breite des letzteren hinter

der Mitte 0. schadenbergi sp. nov.

dr. Fliigeldecken an der Wurzel ganz gelbrot.... 0. quianga sp. nov.

c'. Hinterschenkel gelb oder rotgelb, Fliigeldecken der ganzen Lange
nach mit schmutziggelben Langsstreifen 0. makilingi sp. nov.

6^ Abdomen schwarz, 4. Sternit gelb, Fliigeldecken mit gelben Spitzen-

fleck 0. flavoterminata sp. nov.

b'. Abdomen an der Wurzel, das 1. Sternit ganz, das 2. meist grossten-

teils gelb.

g^. Kopf schwarz, Thorax rot, Fliigeldecken schmutziggelbbraun, alle

'

Schenkel gelblich 0. albocuspis sp. nov.

g'. Kopf, Halsschild und Schenkel braunlich oder rotgelb.

h^. Hinterbrust, ausgenommen die vordere Halfte, sowie die Seiten-

stiicke schwarz 0. balinese sp. nov.

h'. Hinterbrust und Seitenstiicke ganz gelb.

P. Fiihler schwarz. Abdomen nur an den Seiten deutlich punktiert.

0. seminigra Chvr.

i'. Fiihler vom halben 4. Glied ab rostrot. Abdomen iiberall kraftig

punktiert 0. punctiventris sp. nov.
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6*. Abdomen ganz gelb.

y\ Halsschild mindestens so lang wie breit, Fliigeldecken im Spitzen-

drittel kaum punktiert 0. micholitzi sp. nov.

i^ Halsschild quer, Fliigeldecken im Spitzendrittel deutlich punktiert.

0. mimetica sp. nov.

a". Erstes Fiihlerglied braunlichgelb, Thorax gelb, Abdomen schwarz, an

der Wurzel goldig behaart, Fiisse gelb, Hintertibien schwarz.

0. demissa New.^

20. Oberea erythrostoma sp. nov..

Nigra, subtilissima griseo-pubescens, ore rufescenti-fulvo
;
pro-

thorace rufo, antennarum articulo apicali albido; fronte rude

remoteque, prothorace, subtransverso, subtilius punctatis, hie

transverse subrugoso; elytris in triente basali fortiter, apicem
versus sensim subtilius seriato-punctatis ; abdomine lateribus vix

punctatis, coxis posticis parte interna trochanteribusque fulvis.

Long., 16; lat., 2.5 mm.
Luzon, Laguna, Los Baiios (C F. Baker) ; et Atimonan {W.

Micholitz)

.

Schwarz, fein grau pubescent, die Umgebung des Mundes,

vom Stirnunterrand ab und die Backen, rotgelb, Halsschild rot,

Fiihler die Decken iiberragend, ihr Spitzenglied weisslich, das

4. Glied viel langer als das 3. (5:3.3), das 5. wenig kiirzer als

das 4. Kopf breiter als der leicht quere Halsschild, dieser mit

zerstreuten und feineren Punkten als jener, mit undeutlichen

Querrunzeln und in der hinteren Halfte mit Mittelleiste. Schild-

chen leicht quer, schwarz, grau tomentiert. Fliigeldecken im
Basaldrittel mit groben, weiter hinten viel feiner werdenden
Punktreihen. Abdomen mit sehr zerstreuten, besonders an den

Seiten undeutlichen Punkten und daselbst dichter tomentiert.

Hinterschenkel das 1. Bauchsternit sehr wenig iiberragend.

' Bei der schweren Zuganglichkeit lasse ich hier die Originalbeschrei-

bungen folgen:

Oberea macilenta: Nigra, prothorace rufo, antennas corpore vix breviores

pilosae; oculi prominentes; caput prothorace manifeste latius; elytra aspere

punctata, punctis magnis, profundis, lineatim dispositis; apice oblique trun-

cata, angulis acute productis; pedes brevissimi: insectum gracillimum.

0.625 unc, lat. 0.065 unc.

Oberea demissa: Facies gibba, faciei epicranisque sulcus manifestus

longitudinalis continuus; oculi prominentes, nigris; antennae nigrae,

articulo basali fulvo; caput fulvum; prothorax fulvus, linea dorsali,

longitudinali, subelevata, concolori; scutellum fulvum; elytra nigra, basi

sordide fulva, perlonga, dorso longitudinaliter depressa, aspere puncta,

punctis vix ordinatis, apice subrotunda, intus oblique truncaturae externo

i

paullo producto; abdomen nigrum, basi aureo-villosum; pedes breves, fulvi,

metatibiis nigris, tarsis piceis. Corp. long. 0.725 unc, lat. 0.15 unc.
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Hinterbrust mit zerstreuten, langeren weissen Haaren. Hinter-

hiiften innen und die hinteren Trochanteren ganz gelbbraun.

Vorderschienen gleich breit, schwach gebogen.

21. Oberea melanostoma sp. nov.

Nigra, prothorace margine antico et postico vittaque mediana
nigris exceptis sanguineis; elytris in triente basali seriato-, in

triente apicali (striis subsuturalibus exceptis) baud punctatis;

corpore subter subtiliter griseo-tomentoso, abdomine lateribus

distinctius punctatis; femoribus posticis sternito abdominali

primo parum superantibus.

Long., 13.5 ; lat., 2 mm.
Luzon, Laguna, mons Maquiling (C F. Baker).

Schwarz, fein grau tomentiert, Halsschild, mit Ausnahme des

schwarzen, durch einen Mittelstreifen verbundenen Vorder- und
Hinterrandes, rot. Epistom braunlichgelb. Fuhler ganz

schwarz, das 4. Glied fast um ein Viertel langer als das 3. Hals-

schild deutlich langer als breit, sein Vorderrand sehr stumpf-

winkelig ausgerandet, beiderseits des breiten schwarzen Mittel-

streifen unregelmassig zerstreut punktiert, die Zwischenraume
leicht quer runzelig. Fliigeldecken im basalen Drittel mit 5,

von oben sichtbaren Punktreihen, deren Punkte wesentlich

kleiner als die Spatien sind und weiter nach hinten zu noch

kleiner und unregelmassiger werden, im Spitzenviertel, abge-

sehen von einigen Punkten langs der Naht, jedoch ganz erloschen.

Die aussere Ecke der sehr schrag abgestutzten und leicht aus-

gerandeten Deckenspitze mit spitzem Dorn. Korperunterseite

ausser der feinen grauen Pubescenz mit zerstreuten langeren

weisslichen, die Oberseite mit ebensolchen schwarzen Haaren.

Hinterschenkel das 1. Bauchsternit sehr wenig iiberragend.

Bauchsternite an den Seiten entlang des Deckenseitenrandes mit

unregelmassig zerstreuten, groberen Punkten. Vorderschienen

starker als bei anderen Arten gebogen.

22. Oberea schadenbergi sp. nov.

Nigra, capite prothoraceque rufo-testaceis ; antennis corpore

longioribus, articulo ultimo toto, paenultimo parte majore albidis;

Prothorace maxima latitudine post medium et hie capite aequi-

lato; scutello luteo; elytris seriato-punctatis, punctis apicem
versus magnitudine decrescentibus ; abdomine, ut pedibus, nigris,

lateribus haud distinctius punctatis, femoribus posticis sternito

abdominali primo vix superantibus.

Long., 14; lat., 2 mm.
Luzon, Laguna (A, Schadenberg)

.
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Der Farbung nach muss diese Art der mir unbekannten 0.

rubetra Pasc. ahnlich sein, unterscheidet sich aber von ihr durch

die Fiihlerspitze, deren letztes Glied ganz, deren vorletztes in der

grosseren Apicalhalfte weisslich ist. Drittes bis 6. Fiihlerglied

an Lange zunehmend, das 6. sehr deutlich langer als das 3. Hals-

schild so lang wie breit, seine grosste Breite hinter der Mitte,

feiner und zerstreuter als der Scheitel punktiert, mit undeut-

lichen Querrunzeln, in der Basalhalfte mit glattem Mittelstreifen,

Schildchen braunlich. Fliigeldecken wie gewohnlich im basalen

Drittel mit grosseren, nach hinten zu allmalig kleiner werdenden
gereihten Punkten, die aussen doch bis zur Deckenspitze kennt-

lich sind. Abdomen sowie die Mittel- und Hinterbrust und
alle Beine schwarz, fein grau behaart. Seiten des Abdomens
ohne grossere Punkte.

Die Art gleicht auch einer mir vorliegenden Art aus Ball, die

ebenfalls eine weissliche Fuhlerspitze hat, deren Halsschild aber

vollkommen cylindrisch ist und deren Fliigeldecken an der Wurzel
einen hell braunlichen Langswisch aufweisen.

23. Oberea quianga sp. nov.

Nigra, capite, prothorace, scutello elytrorumque octava parte

basali rufo-testaceis, antennarum articulis duobus apicalibus albi-

dis, prothorace latitudine paulo longiore, indistincte punctato,

lateribus aequaliter subrotundatis ; elytris ad basin punctis seria-

tis, paulo majoribus, retrorsum decrescentibus, sed etiam in parte

aplcali sat conspicuis ; mesosterno episternisque rufis, metasterno

abdomineque nigris, segmentis tres anterioribus ante medium
impressione laterali punctiforme, transversa.

Long., 13 ; lat., 2 mm.
Mindanao, Davao (W. Micholitz).

Schwarz, Kopf, Halsschild, Mittelbrust und das basale Achtel

der Decken gelbrot, die 2 letzten Fiihlerglieder weisslich. Stirn

grob und zerstreut, Scheitel etwas dichter punktiei't. Viertes

Fiihlerglied um zwei Drittel langer als das 3. Halsschild etwas

langer als breit, am Vorder- und Hinterrande leicht abgeschniirt,

beiderseits schwach querrunzelig. Punktreihen der Decken an

der Basis kraftig, nach hinten zu zwar feiner werdend, aber auch

im Spitzenteil kenntlich. Abdomen schwarz, fein grau tomen-

tiert, seine 3 vorderen Sternite an den Seiten, vor der Mitte,

mit querem Griibchen. Hinterschenkel die Halfte des 2. Ab-

dominalsternites kaum erreichend.

24. Oberea makilingi sp. nov.

Nigra, capite, prothorace femoribusque fulvis, elytris per totam

longitudinem vitta discoidali ochracea; antennis elytris distincte
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superantibus, nigris vertice prothorace multo grossius punctato

;

prothorace latitudine paulo longiore, fere cylindrico, brevissime

aurato-tomentoso, remote punctato, disco utrinque plaga, in medio

calositate oblonga, postice subsulcata, glabriusculis ; elytris apice

oblique truncatis ad suturam acute dentatis; abdomine nigro,

subtilissime griseo-tomentoso, lateribus baud fortius punctatis;

femoribus sternito primo abdominali superantibus.

Long., 13.5; lat., 2 mm.
Luzon, Laguna, mons Maquiling (C. F. Baker).

Schwarz, Kopf und Halsschild rotgelb, Schenkel gelb, Fliigel-

decken der ganzen Lange nach auf der Scheibe mit braunlich-

gelben Langsstreifen. Backen etwas weniger hoch wie der un-

tere Augenlappen. Stirn und Scheitel tief und grober wie der

Halsschild, erstere etwas sparsamer punktiert. Fiihler ganz

schwarz, ihr 3. died deutlich kiirzer als das 4. Halsschild ziem-

lich cylindrisch, breiter als lang, viel feiner als der Scheitel

punktiert, beiderseits der Scheibe und langs der Mittellinie un-

punktiert, in der Basalhalfte mit feiner Mittelfurche, die Punkt-

reihen schon im ersten Drittel feiner werdend, im Spitzenfiinftel

ganz erloschen. Der gelbe Discoidalstreifen reicht vom 1.-5.

Punktstreifen und lasst nur einen schmalen Nahtstreifen und
die schwarzen Deckenseiten frei. Alle Hiiften, Hinterbrust und
Abdomen, sowie die Schienen und Tarsen, schwarz, Hinterschen-

kel den Hinterrand des 1. Bauchsternites iiberragend.

25. Oberea flavoterminata sp. nov. Fig. 12.

Nigra, elytris postrorsum fortiter angustatis, disco in quarto

basali fuscescenti, singulis gutta apicali flava; femoribus anticis

totis, reliquis basi rufis ; segmento abdominali quarto fulvo.

Long., 16; lat. hum., 2 mm.
Luzon, Laguna, Los Banos (C. F. Baker).

Schwarz, Taster, 4. Bauchsternit und ein langlicher Tropfen

auf der Deckenspitze gelb, die ganzen Vorderschenkel und die

Wurzel der beiden hinteren Paare rot, Decken im 1. Viertel mit

einem hinten spitz zulaufenden, braunlichen Langswisch. Kopf
breiter als der Halsschild, sehr fein gelblich tomentiert, am Unter-

rande der fast die Mandibelwurzel tangierenden Augen mit einem

langeren Wimpemkranz, Halsschild deutlich langer als breit,

cylindrisch, die Seiten hinter der Mitte kaum merklich erweitert,

in der hinteren Halfte mit feiner Mittelleiste, langs des Vorder-

randes leicht querstreifig gerunzelt, im iibrigen zerstreut punk-

tiert. Schildchen zungenformig, etwas breiter als lang. Flugel-

decken an der Wurzel kaum breiter als der Halsschild, nach

hinten bis zur Abdomenwurzel hin stark verengt, dann bis zur
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Spitze hin gleich schmal, mit an der Wur-
zel groben und unordentlichen, hinten

feiner werdenden Punktreihen, von denen

die an der Naht bis zur Spitze reichen,

jede Deckenspitze mit doppelt so langer

wie breiter, dunkel gelber, ovaler Makel.

Hinterschenkel die Halfte des 2. Bauch-
sternites nicht erreichend. Seiten des

Abdomens bis zur Halfte des 3. Sternites

zerstreut aber deutlich, von da ab versch-

windend punktiert. Letztes Stemit etwas
glanzend, tief schwarz. Vorderschienen

an der Spitze keulenartig erweitert.

Fig. 12. Oberea ftavotermi

nata sp. nov.

26. Oberea albocuspis sp. nov.

Fusca, capite nigro, regione orali genisque ut thorace rufis;

antennis corpore longioribus, nigris, articulo tertio quarto bre-

viore, articulo apicali nigro ; prothorace fere quadrato, longitudi-

ne paulo latiore, ad basin distinctius quam ad apicem constricto,

remote punctato, in dimidia parte basali carinula mediana ob-

soleta ; elytris luteis, lateribus infuscatis, punctis seriatis apicem

versus subtilissimis ; metasterno, meta-episternis abdomineque

in dimidia parte apicali nigricantibus, femoribus fulvis, posticis

dimidium sterniti abdominali secundi fere attingentibus, tibiis

tarsisque infuscatis.

Long., 16; lat., 2.5 mm.
Luzon, Laguna, Los Baiios (C. F. Baker).

Eine mit 0. erythrostoma verwandte Art, mit schwarzem Kopf,

rotlichem Mund und Halsschild und eben solchen Wangen, gelb-

braunen, an den Seiten dunkleren Fliigeldecken, mit Ausnahme
des weissen Endgliedes schwarzen Fiihlern, gelben Schenkeln,

braunlichen Schienen und Tarsen und in der hinteren Halfte

schwarzem Hinterleib. Unterer Augenlappen deutlich hoher als

die Wangen. Halsschild wenig breiter als lang, fast quadratisch,

vor der Basis starker als am Vorderrand eingeschniirt, zerstreut

punktiert, in der Basalhalfte mit feiner Mittelleiste, an den Seiten

mit einzelnen langen Wimpem. Fliigeldecken im ersten Drittel

mit groberen, nach hinten zu feiner werdenden, bis zur Spitze

reichenden Punktreihen. Hinterbrust und ihre Seitenstiicke

schwarzlich, 1. und 2. Bauchsternit braunlichgelb, allmalig in

die schwarze Farbung des Abdomens iibergehend, alle Hiiften

und Schenkel gelb, die hinteren die Halfte des 2. Abdominalster-

nites erreichend. Schienen und Tarsen braunlich, Abdomen fein

greis behaart, ohne grobere Punktierung an den Seiten.
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27. Oberea balineae sp. nov.

^ et 9 : Fulvo-testacea, antennis, corpore brevioribus, elytris

quinta parte basali excepta, metasterno in dimidia parte postica,

metepisternis, sericantibus, totis, abdomine sternitis quatuor

posticis, tibiis posticis tarsisque omnibus nigris; abdomine late-

ribus baud distinctius punctato.

Long., 17-19; lat, 3-3.2 mm.
Luzon, Laguna, Los Bailos (C F. Baker).

Braunlichgelb, die Fiihler, die grossere Halfte der Hinterbrust,

deren Seitenstiicke ganz, die Decken in den hinteren vier Fiinf-

teln, die hinteren 4 Abdominalsternite, die Hintertibien ganz, die

2 vorderen Paare in der Apicalhalfte des Aussenrandes und alle

Tarsen schwarz, Backen so hoch wie der verticale Durchmesser
des unteren Augenlappens. Fiihler die Hinterleibsspitze nicht

iiberragend, ihr 4. Glied viel kiirzer als das 3., das 5. so lang

wie das 1. Halsschild deutlich breiter als lang, aufstehend gelb

behaart, am Vorder- und Hinterrande leicht abgeschniirt, die

Seiten schwach gerundet, Oberseite zerstreut punktiert, in der

hinteren Halfte beiderseits leicht eingedriickt, mit sehr groben

Punkten, davor eine glatte Schwiele. Schildchen, sowie die Basis

der Decken, braunlichgelb, doch verlauft die Abgrenzungslinie

bei diesen nicht quer, sondern es reicht die schwarze Farbung bis

zur Halfte der Hinterbrustepisternen nach vorn, wahrend sich

die gelbe Basalfarbung der Decken als verwaschener Streifen

bis zur Hohe der Hinterhiiften nach hinten erstreckt. Drittes

Spatium in der Basalhalfte leicht gewolbt, die hinten kleiner

werdenden Punkte der Reihen auch im Spitzenteil deutlich. Hin-

terschenkel die Mitte des 2. Abdominalsternites erreichend.

28. Oberea- punctiventris sp. nov.

S et 9 : Ferruginea, antennarum articulis tres basalibus basi-

que quartae nigris; eljrtris tribus quartis apicalibus abdomine-

que apicem versus infuscatis, hoc ubique distincte remoteque

punctato ; femoribus posticis sternito abdominali primo paulo

superantibus.

Long., 11-12; lat., 1.5-2 mm.
Luzon (A. Schadenberg)

.

Gelblichrostbraun, die 3 basalen Fiihlerglieder und die Wurzel

des 4. Fiihlergliedes schwarz, die hinteren drei Viertel der Decken

gebraunt. Stirn stark gewolbt, unterer Augenlappen relativ

gross, so dass die Entfernung seines Unterrandes von der Man-
dibelwurzel kaum die Dicke des 3. Fiihlergliedes iibertrifft.

Fiihler die Deckenspitze nur wenig iiberragend, in der grosseren

Spitzenhalfte rostgelb. Halsschild vollkommen cylindrisch, deut-
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lich langer als breit, ohne Basalrandfurche, undeutlich zerstreut

punktiert, fein tomentiert und, sowie die Deckenwurzel, mit spar-

lichen feinen abstehenden Haaren. Fliigeldecken fast bis zur

Spitze bin deutlich gereiht punktiert, ihre Spitze schrag ab-

gestutzt, mit kaum vorgezogenen Ecken. Abdomen iiberall fein,

aber deutlich zerstreut punktiert, nach hinten zu allmalig dunkler,

die letzten 2-3 Sternite meist ganz schwarz. Beine ganz gelb-

braun, Hinterschenkel den Hinterrand des 1. Sternites deutlich

iiberragend.

29. Oberea micholitzi sp. nov.

Fulva, antennis elytrorum apicem baud attingentibus elytris-

que dimidia parte apicali nigris
;
genis lobo oculari inferiore alti-

tudine aequali; prothorace latitudine longiore, fere cylindrico,

disco rude punctato, punctis nigro-ciliatis, basi utrinque callosi-

tate oblonga; elytris basi capite angustioribus, punctis serratis

nigro-ciliatis, post medium evanescentibus
; pedibus totis fulvis,

femoribus posticis sterniti primi abdominalis apicem baud
attingentibus.

Long., 18; lat., 2.5 jnm,

Mindanao, T>a\ao (W. Micholitz).

Rotlichgelb, die die Decken nicht iiberragenden Fiihler und die

hintere Halfte der Decken schwarz. Unterer Augenlappen
relativ klein, so dass seine Hohe der der Backen gleichkommt.

Halsschild deutlich langer als breit, hinter dem Vorder- und dem
Hinterrande kaum merklich eingeschniirt, namentlich auf der

Scheibe mit groben zerstreuten Punkten, deren jeder eine

schwarze Wimper tragt und deren Zwischenraume leicht quer-

faltig sind, Seiten mit einem geglatteten Wulst, der nahe den

Hinterecken beginnt und sich bis zur Vorderrandabschniirung

erstreckt. Fliigeldecken schon von der Mitte ab sehr fein

gereiht-punktiert, die grossere hintere Halfte schwarz, vorn

verwaschen. Unterseite und die ganzen Beine rotgelb. Abdomen
an den Seiten ohne deutlichere Punktierung. Hinterschenkel

den Hinterrand des 1. Bauchsternites nicht erreichend.

30. Oberea mimetica sp. nov.

Fulva, antennis corpore brevioribus, in triente' apicali ferru-

gineis, elytris in dimidia parte apicali nigris; prothorace trans-

verso, fulvo-velutino, ante basin sulco transverso obsoleto ; elytris

apice oblique subsinuatis ; corpore subter pedibusque concoloribus

fulvis, femoribus posticis stemito primo abdominali distincte

superantibus.

Long., 17-18 ; lat, 3-3.2 mm.
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Braunlichgelb, Fiihler schwarz, ihr Spitzendrittel rostgelb, Api-

calhalfte der Decken schwarz. Hohe der Backen nur wenig

kleiner als die des unteren Augenlappens. Halsschild quer, dicht

sammetartig braunlichgelb tomentiret, undeutlich zerstreut

punktiert und in den Hinterecken mit rundlicher Kahlschwiele,

die meist mit einer ahnlichen beiderseits der Scheibe zusammen-
fliesst. Punktreihen der Decken nach hinten zu verhaltnismassig

nur wenig kleiner werdend und auch im Spitzendrittel deutlich.

Korperunterseite und Beine ganz gelb. Hinterschenkel die Mitte

des 2. Bauchsternites erreichend. Seiten des Abdomens ohne

grobere Punkte.

ANHANG

Von anderen bemerkenswerten Funden in und in der Umgebung
von Los Banos, die Prof. C. F. Baker machte, mochten wir an-

hangsweise noch erwahnen.

Galba auricolor Bonv.

Galba funebris Chevr.

Cylas turcipennis Boh.

Omphasus mansuetus Faust.

Gasterocercus anatinus Chevr.

Telephae obliquefasciata Mots.

Pempheres affinis Faust.

Phasnomerus sundevalli Boh.

Oxypygus exclamationis Wied.

Diocalandra discors Faust.

Cerobates sexsulcatus Mots.

Gelonsetha hirta Thorns.

ICylotrechus australis G. P.

Xylorrhiza adusta Wied.
Nyctimene vittata Pasc.

Ostedes pauperata Pasc.



ERKLARUNG DER FIGUREN
Fig. 1. Trypeticus longicollis sp. nov.

2. Epiechinus lagunse sp. nov.

. 3. Semnodema bakeri sp. nov.

4. Fiihler von Nanophyes (s. str.) proles sp. nov.

5. Fiihler von Nanophyes neuter sp. nov.

6. Fiihler von Nanophyes discoidalis sp. nov.

7. Fiihler von Nanophyes (Corimalia) varicolor sp. nov.

8. Fiihler von Endymia apicalis sp. nov.

9. Idotasia paucisquamosa sp. nov.

10. Protocerius rufifrons sp. nov.

11. Epania (?) longicollis sp. nov.

12. Oberea flavoterminata sp. nov.
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