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MIT EINER TAFEL

Der vorliegende faunistische Beitrag befasst sich mit der

Beschreibung nur von Riissel- imd Bockkafern, die mir, wo nicht

ausdriicklich anders erwahnt, in der liebenswiirdigsten Weise
von dem so erfolgreichen Sammler, Herrn Prof. Charles Fuller

Baker, in Los Banos, zur Verfugung gestellt wurden. Mit weni-

gen Ausnahmen, die weiter unten erwahnt sind, stammen sie

alle aus Luzon und sind die neuen Arten, nicht aber die neuen

Varietaten, gleichlaufend mit den Beschreibungen numeriert

worden. Folgende Arten linden in der eingehaltenen Reihen-

folge Erwahnung, oder werden als neu beschrieben:

CURCULIONIN^E

1. Metapocyrtus pachyrrhynchoides. 9. Agametina (gen. nov.) discoma-

2. Metapocyrtus bakeri. culata.

3. Eupyrgops banahaonis. 10. Chirozetes arotes.

4. Polycatus eupholoides : Mindanao. Pempheres habena Pasc.

5. Auletobius ascendens. 11. Poropterus bengueticus.

6. Parimera trivittata. 12. Tragopus pygmaeus.

7. Parimera negrito. Cyamobolus sturmi var. definitus.

Parimera negrito var. variabilis. Cyamobolus charpentieri Bohem.
8. Megarrhinus suratus. 13. Otidognathus fulvopictus.

Megarrhinus carinicollis: Ban- 14. Prodioctes (?) rubrovittatus.

guey. 15. Cercidocerus curvaturatus.

Megarrhinus alternans : Formosa. 16. Aphioda integripennis.
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CERAMBYCIN.^

17. Holme (?) spinicornis. 25. Cacia proteus.

18. Polyphida monticola. Cacia proteus var. disjuncta.

19. Nericonia glabricollis. 26. Euclea ruficollis.

20. Diochares mindanaonis

:

Minda- 27. Proteuclea (gen. nov.) lateri-

nao. vitta.

21. Cereopsius irregularis. 28. Xyaste uniformis.

22. Anancylus strix. 29. Xyaste varioscapus.

23. Cacia xenoceroides. 30. Xyaste trigonocephala.

24. Cacia ulula.

CURCULIONIN^E

1. Metapocyrtus (Orthocyrtus) pacliyrrhynchoides sp. nov. Tafel I,

Fig. 1 und 2.

Aterrimus, prothorace margine apicali basalique, utrinque

lineis submarginalibus et supracoxalibus conjunctis, elytris

vittis tribus, laterimarginali discalique integris, subsuturali in

tertia parte mediana interrupta ac hie lineola transversa de-

terminata, lateribus inter lineis longitudinalibus, in primo et

secundo triente lineolis transversis, pallide aurato-squamulosis.

Long., 15 ; lat., 7 mm.
Luzon, monte Banahao.

Schwarz, etwas fett glanzend, mit blassgoldiger hie und da

schwach griinlicher Schuppenlinienzeichnung. Korper gestreck-

ter wie bei Orthocyrtus triangularis m., viel feiner und zer-

streuter punktiert, der Riissel von ganz ahnlicher Bildung, Stirn

jedoch ohne Mittelfurche, undeutlich entfernt punktiert. Fuh-

lerschaft leicht geschwungen, den Augenhinterrand kaum errei-

chend, Keule sehr wenig kiirzer als das 1. und 2. Geisselglied,

die unter einander ungefahr gleich lang sind. Oberrand der

Augen mit Furche. Halsschild sehr wenig breiter als lang, mit

gleichmassig gerundeten Seiten, zerstreut und undeutlich punk-

tiert, eine Linie auf dem Vorder- und Hinterrand, die jederseits

innerhalb des Seitenrandes und dicht iiber den Vorderhiiften

durch eine Langslinie mit einander verbunden sind, blass gold-

gelb beschuppt. Fltigeldecken entfernt zerstreut, kaum gereiht

punktiert, Seitenrand und Mitte jeder Decke mit einer ganzen,

zwischen Naht und Deckenmitte je mit einer im mittleren Drittel

unterbrochenen und T-formig endigenden hell beschuppten

Langslinie. In gleicher Hohe mit dem T-formigen Querstrich

findet sich im 1. und 2. Deckendrittel zwischen Rand und Dis-

calstreifen ein kurzer Schuppenquerstrich. Alle hellen Langs-

schuppenstreifen der Decken sind an der Deckenwurzel und

an der Spitze mit einander verbunden. In der Mitte der Naht
je ein kurzer Langsstrich, im 4. Funftel je ein langlicher Punkt,
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ebenfalls hell beschuppt. Hinteres Drittel des Deckenseiten-

randes wie bei den verwandten Arten (z.B. 0. triangularis

und 0. politus) durch eine Furche wulstartig abgesetzt. Vor-

derseite der Vorderhiiften, Hlnterrand der Mittelbrustepimeren,

das Metasternum, die Rander ausgenommen, eine grossere Makel

jederseits auf dem 1., eine kleine jederseits auf dem 2. Ab-

dominalsternit und vor der Schenkelspitze wie die Linien auf

den Decken goldgelb beschuppt.

Die komplizierte Linienzeichnung der Art erinnert viel mehr
an Pachyrrhynchus als an Metapocyrtus, daher der gewahlte

Artname.

2. Metapocyrtus (Orthocyrtus) bakeri sp. nov. Tafel I, Fig. 3 und 4.

Aterrimus, prothorace margine apicali basalique utrinque

lineis submarginalibus et supracoxalibus conjunctis, elytris

margine basali, laterali lineaque subsuturali in triente parte

mediana interrupta, altera discali in secundo triente, lineis trans-

versis, punctatim interruptis, in primo et in secundo triente, hac

solum usque ad vittam subsuturalem extensa, pallide viridi-

squamosis; tibiis dorso maculaque anteapicali in femoribus au-

rato-squamosis.

Long., 11; lat., 5 mm.
Luzon, monte Banahao.

Mit vorigem (0. pachyrrhynchoides) verwandt, aber kleiner,

Stirn mit Mittelfurche, Fliigeldecken mit anderer und blassgrun

beschuppter Linienzeichnung. Riissel langer als breit, nach vorn

konisch verbreitert, seine Wurzel und die Stirn mit gemeinsamer
langlicher, goldig beschuppter Makel, eine ahnliche unter dem
Auge. Halsschild wenig breiter als lang, auf der Scheibe

zerstreut punktiert, die griinen Schuppenstreifen unterhalb des

Seitenrandes vorn etwas verbreitert, die darunter liegenden

Halsschildseiten fast unpunktiert. Decken unregelmassig und
kaum gereiht punkiert, ein breiter Seiten und schmalerer Basal-

rand, so wie ein der Naht naher als dem Seitenrand verlau-

fender Langsstreifen, der im 2. Viertel der Lange unterbrochen

ist, ein anderer kurzer Langsstrich im 2. Deckendrittel zwischen

letzterem und dem Seitenrand, und eine punktartig unterbro-

chene Querlinie im 1. und 2. Drittel der Deckenlange, von welchen

die hintere jedoch nur bis zur subsuturalen Langslinie reicht,

blassgrun beschuppt. Epimeren der Mittelbrust, die Hinter-

brust und jederseits das 1. und 2. Bauchsternit, so wie die Schen-

kel vor der Spitze mit griiner Schuppenmakel. Riicken der

Schienen rotlichgolden beschuppt. Bei dem typischen Exemplar
ist der subsuturale Schuppenstreifen im 2. Drittel der Naht durch
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eine astartige Erweiterung mit dem gegenuberliegenden ver-

bunden, wahrend bei dem zweiten Stiick (in coll. Baker) diese

Schuppenlinien durch die Naht getrennt bleiben.

3. Eupyrgops banahaonis sp. nov. Tafel I, Fig. 5 und 6.

Eupyrgops submaculato Faust major, niger, elytris, margine
laterali, basi excepta, plagisque irregularibus, quarum subsu-

turali vittiforme, subaurato- aut coeruleo-squamosis ; rostro dorso

utrinque late sulcato, in medio subsulcato; prothorace latitudine

perpaulo longiore, sat nitido, remote punctato; margine antico

in medio interrupto, maculis utrinque intra angulis posticis,

vitta supracoxali, anguste interrupta, pallide viridi-aurato (aut

coeruleo-) squamosis; elytris ampliatis, subseriato-punctatis,

in dimidia parte basali transverse subrugulosis, in dimidia parte

apicali punctis asperatis, stria prima secundaque apice fossula-

tis ; corpore subter remote punctato.

Long., 15 ; lat., 7 mm.
Luzon, monte Banahao.

Grosser als E. submaculatus Faust und der Korperform nach
an einen grossen Pachyrrhynchus erinnernd. Riisselriicken je-

derseits mit breiter, sich nach vorn verschmalernder, in der

Mitte ohne, oder mit undeutlicher Langsfurche. Stirn nur vorn

mit kurzer ,Langsfurche, hinter der Basalfurche des Riissels mit

griinlicher Beschuppung, im iibrigen sehr vereinzelnt punktiert.

Halsschild etwas langer als breit, seine grosste Breite vor der

Mitte, kraftig aber entfernt punktiert, der Vorderrand und damit

im Zusammenhang stehend. ein Langstreifen liber den Vorder-

hiiften, beide in der Mitte unterbrochen, so wie eine etwa dreiek-

kige Makel innerhalb der Hinterecken griinlich oder blaulich

beschuppt. Fliigeldecken breit eiformig, entfernt und klein

gereiht punktiert, die breiten Zwischenraume in der vorderen

Deckenhalfte hie und da etwas querrunzelig, die Punkte in der

hinteren Deckenhalfte, soweit sie von Schuppen frei sind, ras-

pelig gekornt; die vorgezogene Deckenspitze jederseits mit tiefem

Langseindruck. Die unsymetrische Schuppenmakelzeichnung

besteht in einem Langsstreifen auf der hinteren Halfte des

Seitenrandes, in einem eben solchen, aber kaum das erste Decken-

drittel erreichenden, an der Schulter und einem langeren auf dem
2. Spatium, beide sind an der Wurzel mit einander verbunden,

letzterer fliesst zuweilen auch mit der hinter der Deckenmitte

gelegenen, unregelmassigen Makel zusammen. Eine andere un-

regelmassige grossere Makel, die mit einer submarginalen hinter

der Deckenmitte meist zusammenhangt, befindet sich vor der

Deckenspitze; sie wird von der gegenuberliegenden nur durch
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einen feinen schwarzen Nahtstreifen getrennt. Kleinere Schup-

penmakeln finden sich je am Seitenrand iiber den Hinterhiiften,

zuweilen auch zwischen den beiden ersten Langsstreifen, in der

vorderen Deckenhalfte. Mittelbrust, Epimeren, Hinterbrust, die

Schenkel an der Wurzel und vor der Spitze, 1. und 2. Bauch-

sternit an den Seiten griin beschuppt.

4. Polycatus eupholoides sp. nov. Tafel I, Fig. 7 und 8.

Aterrimus, pallide coeruleo- aut viridi-aurato-squamosus,

elytris fasciis duabus aut tribus spatioque secundo in triente

basali (in femina etiam in 3., 5. et 6.) nigro-denutatis ; rostro

dorso acute carinulato; prothorace linea mediana in medio dila-

tata, nigro-glabra ; elytris remote seriato-punctatis, spatiis alter-

natis angustioribus, in dimidia parte apicali remote ac seriatim

fusco-setosis, stria prima secundaque apice impressis.

Long., 13.5-15 ; lat., 5-7 mm.
Mindanao, Talkulan.

Gedrungener als P. aurofasciatus Heller ^ jedoch in beiden

Geschlechtern sehr auffallend verschieden gezeichnet, Halsschild

grosstenteils, Fliigeldecken nur teilweise mit matt goldgriinen

Oder blaulichen Schiippchen bedeckt, so dass wenigstens das 1.

Spatium und die Deckenwurzel so wie zwei Querbinden, beim
Weibcheri ausserdem 2-3 Langsstreifen im Spitzendrittel kahl

schwarz sind. Riissel mit deutlich nach vorn divergierenden

Seiten, ungefahr 1^ mal so lang wie an der Spitze breit, mit

scharfer Dorsalleiste, die zwischen den Augen in einen runden

Kahlfleck mit Griibchen endigt, die Seiten der Lange nach

eingedriickt und grob punktiert, Fiihler dicht griinlichgrau

beschuppt, das 2. Glied der Geissel beim Mannchen wenig langer,

beim Weibchen so lang wie das erste (wie bei P. aurofasciatus,

was bei dessen Beschreibung nicht erwahnt ist). Keule beim

Mannchen schwarz, beim Weibchen blass rotbraun. Halsschild

fast so lang wie breit (3.5 X 4), vor der Mitte etwas breiter als

am Hinterrande, mit glatter in der Mitte erweiterter kahler

Mittellinie, im iibrigen zerstreut punktiert und ziemlich dicht

mit blaulichen oder goldgriinen Schiippchen bedeckt, die am
Vorderrande und beiderseits der Mittellinie, in der hinteren

Halsschildhalfte, mehr weisslich und dicht gedrangt sind. Beim
Weibchen findet sich beiderseits dicht hinter der Mitte, in der

Mitte zwischen Seitenrand und Mittellinie, ein griibchenartiger

Schrageindruck. Fliigeldecken entfernt gereiht punktiert, die

Punktreihen den leicht erhabenen Basalrand nicht erreichend,

"^Phil. Journ. Scl, Sec. D (1912), 7, 380, Tafel II, Fig. 15.
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die 1. von der Wurzel nach der Mitte der Naht zu sich von
dieser allmahlich entfernend und so wie die iibrigen und alle

Spatien im Spitzendrittel mit gereihten braunlichen Borstchen,

das 2,, 3. und 5. Spatium breiter als die iibrigen. Beim Mannchen
iiberwiegt der beschuppte Teil der Decken den kahlen, so dass

mehr als das ganze Basaldrittel, mit Ausnahme des 1, Spatiums
und zweier kahler Querbinden, blass blaulichgriin beschuppt sind.

Die erste Kahlbinde liegt in der Deckenmitte und reicht bis zum
Seitenrand, die zweite im zweiten Drittel und wird durch das 7.

Spatium unterbrochen. Beim Weibchen sind die kahlen und
beschuppten Stellen ungefahr von gleicher Ausdehnung, die

schwarzen Querbinden sind breiter als die beschuppten und
diese haufig unterbrochen, das 2., 3. und 6. Spatium sind im
Spitzendrittel schwarz kahl, die dazwischen liegenden beschuppt,

ausserdem findet sich im 1. Viertel der Deckenlange noch eine

dritte, bis zur dritten Punktreihe nach innen reichende kahle

Querbinde. Unterseite dicht graugriin oder goldgriin beschuppt,

mit zerstreuten gelbbraunen Borstenschiippchen. Analsternit

des Weibchens jederseits an der Wurzel mit eingedriicktem

Strichelchen.

5. Auletobius ascendens sp. nov.

Rufescescenti-fulvus, elytris subviridiaeneo-lavatis, crebre

punctatis, praeterea seriato-punctatis, stria suturali, basi

excepta, impressa ; rostro prothorace longiore, dorso basi sulcato

;

antennis ad rostri basin insertis, clava triarticulata, articulo

tertio duobus praecedentibus paulo longiore; prothorace

longitudine latitudine basali fere aequali, lateribus rectis, antror-

sum convergentibus, angulis posticis rotundatis; pedibus flaves-

centibus, unguiculis fissis.

Long., 2.8 ; lat., 1.6 mm.
Luzon, monte Maquiling.

Gelbrot, Hinterbrustschwarzlich, Fliigeldecken schwacherzgriin

ubergossen, Riissel in der Apicalhalfte und die Fiihler schwarz-

lich, Riissel linear, langer als der Halsschild, im basalen Drittel

mit Dorsalfurche, beiderseits davon mit entfernt gereihten

Punkten. Fiihler nahe der Riisselwurzel eingefiigt, so dass die

Spitze des 2. Fiihlergliedes uber den Augenvorderrand nach

hinten reicht. Fiihlergrube gestreckt oval, das Auge nicht

erreichend. Zweites Fiihlerglied langer als das etwas dickere

1. und wenig kiirzer als das 4., das sechsmal so lang wie an der

Wurzel dick ist, die-folgenden an Lange abnehmend, die dreiglied-

rige Keule so lang wie die vier vorhergehenden Glieder zusam-

men, ihr 1. und 2. Glied so lang wie breit, das 8. Keulenglied
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sehr wenig langer als die beiden vorhergehenden zusammen.
Kopf an den halbkugelig yorgequollenen Augen so breit wie lang,

Stirn gewolbt mit sehr feinen, nach vorn gerichteten Harchen,

Scheitel mit verhaltnismassig groben Querfurchen. Halsschild

vor der Basis kaum so breit wie seine Mittellinie lang ist, die

Seiten gerade, nach vorn convergierend, die Hinterecken ver-

rundet in den etwas kupfrig gesaumten Hinterrand iibergehend.

Oberseite fein und dicht punktiert und fein behaart. Schildchen

gleichseitig dreieckig verrundet. FlUgeldecken nicht ganz dop-

pelt so breit wie lang (2.5 X 4.3), die Seiten gerade, nach hinten

zu kaum merklich divergierend, die Spitze gemeinsam abge-

rundet, dicht und fein punktiert, ausserdem mit Reihen entfern-

ter wenig grosserer Punkte, von denen die erste, neben der Naht,

ausgenommen im basalen Fiinftel tief streifenartig eingedriickt

ist. Abdomen glanzend, nach der Spitze zu kaum erkennbar

punktiert, Naht zwischen dem 1. und 2. Sternit verstrichen.

Hinterschenkel das 3. Bauchsternit nicht iiberragend. Fiisse

kraftig, ihr 1. Glied nicht langer als das 2. und 3. zusammen
genommen. Klauen gespalten.

6. Parimera - trivittata sp. nov.

Fulvo-testacea, rostro, clava, vertice, scutello, vitta mediana
thoracali, sutura vittaque utrinque sublaterali in elytris, nigris;

maris rostro elytris parum breviore, in dimidia parte apicali

dorso utrinque et in medio longitudinaliter remote seriato-

granuloso, in dimidia parte basali tricarinulato, feminae sub-

tiliter remoteque punctato; funiculi articulo primo secundo

longiore ac crassiore, reliquis, etiam ultimo, oblongo-conicis

;

prothorace latitudine longiore, fere conico, maxima latitudine

ante basin, crebre subtiliterque punctato, vitta mediana nigra,

tertia parte marginis apicalis aequilata ; elytris punctato-striatis,

spatiis crebe punctatis, vitta sublaterali nigra, in spatio quinto

et sexto disposita et basi apiceque abbreviata ; femoribus anticis

haud dentatis ; maris tibiis anticis in duabus trientibus apicalibus

articuloque primo tarsali longe fulvo-fimbriatis.

Long., 3-4, lat., 1-2 mm.
Luzon, monte Maquiling, in palmae Pinangae inflorescentiis.

7. Parimera negrito sp. nov.

Unicolor, nigra, solum scapo subfuscescenti femoribusque in-

termediis interdum etiam prosterni in dimidia parte basali

flavescentibus ; rostro elytris longioribus (in utroque sexu) , maris

in dimidia parte apicali utrinque et in linea mediana seriato-

' Faust, Stett. Ent. Zeitg. (1896), 57, 146.
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granuloso, apice dilatato; antennis post medium rostri insertis,

funiculi articulo primo secundo vix longiore, reliquis oblongo-

conicis, ultimo longitudine paulo latiore; prothorace subconico,

longitudine latitudine maxima (ante basin) aequali, margine
basali in angulis posticis denticulato-prominente ; scutello minuto,

trigono; elytris punctato-substriatis, spatiis pygidioque crebre

punctatis ; femoribus anticis fortiter dentatis, maris tibiis anticis

margine interno in duabus trientibus apicalibus fulvo-fimbriatis.

Long,, 5-7 (mas) ; lat., 2-2.5 (mas) mm.
Luzon, monte Maquiling, eodem tempore et loco cum praece-

denti.

Parimera negrlto var. variabilis var. nov.

Differt a specie typica: prothorace rufo-testaceo, in medio
nigro- vittato, elytris vitta discali, aut totis, femoribus omnibus,

anticis nigris interdum exceptis, plus minusve fulvis, abdomine

fulvo aut nigro.

Magnitudine et habitatione praecedentis.

Die Arten der Gattung lassen sich nach folgenden Merkmalen
auseinander halten:

a}. Flligeldecken dicht tomentiert, die Streifen daher undeutlich, ohne

wahrnehmbare Punkte.

6\ Alle Deckenstreifen gleich fein, Decken braunlichschwarz, ihr Basal-

und Apicalrand mit lehmgelben Toment, das an der Wurzel des 1.,

3. und 5. Spatiums kurz streifenartig ausgezogen, am Nahtwinkel

schnorkelartig aufgebogen ist signata Faust.'

b. Deckenstreifen 3, 5 und 7 starker als die iibrigen eingedriickt, Naht,

das 4., 5. und 6., die Wurzel des des 7. und fast das ganze 8.

Spatium braunlich, der iibrige Teil der Decken gelblich.

vittata Faust.

a^ Flligeldecken massig dicht tomentiert, immer mit deutlichen Punkt-

streifen.

c'. Vorderschenkel gezahnt, Kafer teilweise dunkel rot und schwarz,

oder ganz schwarz.

d}. Riissel des Mannchens in der Apicalhalfte oberseits in der Mittel-

linie und am Seitenrand mit deutlicher Kornerreihe, in der

Basalhalfte ohne Mittelleiste.

e\ Riissel des Weibchens kiirzer als die Fliigeldecken, 1. Geissel-

glied langer und dicker als das 2., das 3.-6. fast kugelig.

obscura Faust.

e^ Riissel des Weibchens deutlich langer als die Fliigeldecken.

f. Korper mit Ausnahme der gelben Mittelschenkelwurzel und

des rotlichen Fiihlerschaftes ganz schwarz, 1. und 2. Geis-

selglied gleich lang negrlto sp. nov.

f. Korper zweifarbig, Halsschild grosstenteils rot.

negrlto var. variabilis.

'Ibid. (1896), 57, 147.
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d'. Riissel in der Apicalhalfte hochstens am Seitenrande, nicht aber

auch in der Mittellinie, mit einer Kornerreihe, 1. Geisselglied

deutlich langer als das 2 uniformis Faust.

c^ Vorderschenkel ungezahnt.

g^. Korper rotgelb, Riissel, Halsschildmittelstreifen und Dek-

ken schwarz vitticollis Heller.*

g'. Korper gelb, Riissel, Halsschildmittelstreifen, Naht und je

ein an der Wurzel und Spitze abgekiirzter Deckenseiten-

streifen schwarz trivittata sp. nov.

8. Megaxrhinus suratus sp. nov.

Niger, rostro prothorace longiore, sat dense punctato, antennis

nigris, clava funiculi longitudine aequante ; prothorace subconico,

maxima latitudine ante basin, longitudine perpaulo latiore, sub-

tiliter granoso; scutello transverso, rotundato, margine antico

sinuato, crebre punctato, margine postico levi; elytris sub-

punctato-striatis, spatiis carinulatis, subtilissime granuloso-

rugosis, limbo apicali membranaceo, nigricante; pygidio rude

rugoso; corpore subter sat dense fortiterque punctato, punctis

singulis fasciculo e pilis brevibus, griseis; femoribus posticis

intermediis distincte brevioribus; tibiis anticis in primo triente

margine interno dentatim dilatato.

Long., 4.5; lat., 2.5 mm.
Luzon, montibus Maquiling et Banahao.

Die Art unterscheidet sich von alien bekannten durch den

relativ langeren, an den Seiten weniger gerundeten, fast koni-

schen, fein gekornten Halsschild, dessen grosste Breite nahe an

der Basis liegt. Sie . ist einfarbig schwarz, ihr Riissel relativ

lang und ihre Deckenspatien sind vom 2. ab am Aussenrand
scharf kantig ; der hautige Spitzensaum ist schwarzlich. Schild-

chen quer, hinten gerundet, sein Vorderrand ausgebuchtet, bis

auf den glatten Hinterrand ziemlich dicht punktiert.

Zwei weitere noch unbeschriebene Arten, die eine von der Insel

Banguey (N. Borneo) , die andere von Formosa, sind

:

Megarrhinus carinicoUis sp. nov.

Totus aterrimus, rostro prothorace longiore, crebre punctato;

antennis clava funiculo breviore; prothorace longitudine latiore,

ad basin perpaulo angustato, subtiliter granuloso, cannula me-
diana levi ; scutello transverso-rotundato, margine antico sinuato,

'Abh. u. Ber. Mus. Dresden (1900-1), No. 5, 35, Taf. IV, Fig. 14, aus

Celebes. Die Fiihlerbildung' und habituelle Ahnlichkeit veranlasste mich
schon damals diese Art so wie heute vitticollis zur Gattung Parimera zu

stellen, die wegen den ungezahnten Vorderschenkel leicht fiir eine Telphasia

Pasc, Ann. Mus. Civ. (1885), 235, gehalten werden konnte.
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postico levi; elytris latitudine humerali brevioribus, punctato-

striatis, sutura elevata, spatiis granulosis, margine extemo
carinato-declivi ; tibiis anticis margine interno, post medium
perobsolete dentato-dilatato.

Long., 4 ; lat., 2 mm.
Banguey, Borneo bor. (ex coll. J. Faust).

Megarrhinus altemans sp, nov.

Niger, tomento griseo, in prothorace subvittatim, parce tectus

;

rostro prothorace breviore; antennarum clava nigra, funiculo

rufescenti breviore ; prothorace transverso crebre punctato, ante

scutellum impresso, disco utrinque griseo uni- aut bivittato;

scutello rotundato, convexiusculo, crebre punctato; elytris sub-

punctato-striatis, sutura elevata, spatiis punctatis, parce pilosis,

alternatis (2., 4. et 6.) margine externo fortius carinatis, limbo

marginali nigricante; tibiis anticis margine interno in triente

basali dentatis.

Long., 4; lat., 2.1 mm.
Formosa, Taihorinsho et Alikang, legit H. Sauter.

Die somit mir bekannten Megarrhinus-Arten lassen sich wie

folgt unterscheiden

:

a\ Halsschild mit bis zur Mitte nach vorn reichender Mittelleiste.

6\ Innenrand der Vorderschienen, vor der Mitte, mit zahnartiger Erwei-

terung brachmanus Faust.

6^ Innenrand der Vorderschienen, hinter der Mitte, mit schwacher zahn-

artiger Erweiterung carinicollis sp. nov.

a'. Halsschild nur vor dem Schildchen auf dem Grund eines Eindruckes mit

kurzer Mittelleiste, Fiihler und Decken rotlich subfasciatus Faust.

a'. Halsschild ganz ohne Mittelleiste.

c\ Vorderschienen am Innenrande nicht zahnartig erweitert.

cingalensis Faust.

c^ Vorderschienen am Innenrande deutlich zahnartig erweitert.

cP. Halsschild mit gerundeten Seiten, seine grosste Breite nahe der

Mitte.

e^. Die vier neben der Naht gelegenen Spatien sehr flach gewolbt,

Decken rotlich, mit zwei grauen Tomentquerbinden.

bifasciatus Faust,

e'. Spatien, vom dritten ab, am Aussenrande scharf kantig ab-

fallend.

f. Zahnartige Erweiterung der Vorderschienen in der Mitte,

Spatien gleichmassig kantig infidus Faust.

/*. Zahnartige Erweiterung der Schienen hinter der Mitte, 2., 4.

und 6. Spatium etwas starker hervortretend.

altemans Faust.

d^ Halsschild mit schwach gerundeten Seiten, fast konisch, seine

grosste Breite nahe der Basis suratus sp. nov.
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Genus AGAMENTINA novum

Zygopidarum prope Agametis Pascoe

Differt a genere Agametis: rostro breviore, funiculi articulo

secundo primo paulo longiore, prothorace basi truncate, lateribus

rotundatis, elytris oblongo-trigonalibus, femoribus clavatis ac

brevioribus.

Die Gattung unterscheidet sich von Agametis durch das relativ

kurzere 2. Geisselglied, den an der Basis nicht zweibuchtigen,

sondern gerade abgestutzten Halsschild, dessen Seiten stark

gerundet sind, die langlich dreieckigen, kahnformigen Fliigel-

decken, die auf der Scheibe abgeflacht sind und die keulenartig

verdickten, kurzen Schenkel.

9. Agametina discomaculata sp. nov.

Nigra, subter sqamulis ferrugineis sat parce, subter albidis

dense tecta; rostro fiavo, basi infuscato, cannula mediana, ac

crebrius punctato; elytris squamoso-striatis, spatiis striis baud
latioribus, secundo, praesertim ante declivitatem, quarto quinto-

que carinulatis, macula suturali oblongo-trigona, nigro-velutina

;

femoribus in dimidia parte apicali subinfuscatis, squamulis

albidis remotis.

Long., 5; lat., 1.8 mm.
Luzon, monte Maquiling.

Schwarz, oberseits mit rostbraunen Schiippchen massig dicht,

unterseits mit weissen Schiippchen dicht bedeckt, eine langliche

keilformige Nahtmakel in der Deckenmitte, die ihre Spitze dem
Schildchen zukehrt und hinten von einer querovalen schmutzig

gelbgrauen Schuppenmakel begrenzt wird, sammtschwarz.

Riissel gelb, kaum so lang wie der Halsschild, in der Basalhalfte

braunlich und mit Mittelleiste, an den Seiten mit gelblichen

Schuppenborstchen. Fiihler gelbbraun, 2. Geisselglied vi^enig

langer, das 3. etw^as kiirzer als das 1., das 4. walzenformig, 1^

mal so lang, das letzte so lang wie dick, Keule so lang w^ie die 3

vorhergehenden und das halbe 3. Geisselglied zusammengenom-
men. Halsschild quer mit abgesetztem, stark ausgebuchtetem

Vorderrande, sehr grob und dicht punktiert, jeder Punkt von

einer rostgelben, in der Halsschild Mittellinie von einer helleren

Schuppe ausgefiillt. Schildchen langlich, nach hinten zu ver-

breitert und verrundet. Fliigeldecken kahnformig, in den

Punktstreifen rostfarbig gereiht beschuppt, die Spatien schmaler

als die Streifen, undeutlich gekornelt, hie und da mit entfernten

w^eissen Schiippchen, das 4. und 5. in der Mitte, das 2. hinter der

Mitte starker vortretend, letzteres vor dem Deckenabsturtz etwas
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hockerig, Naht im mittleren Drittel zwischen den 2. Spatien mit
sammtschwarzen Keilfleck. Unterseite weisslich beschuppt, die

dicken keulenformigen Schenkel in der Apicalhalfte angedunkelt,

mit kraftigem Zahn bewehrt, die hinteren die Deckenspitze eben
erreichend. Schienen und Tarsen etwas rotgelb.

10. Chirozetes arotes sp. nov.

Robustus (major quam sphaerops Wied.) niger subter parte

anteriore metaepisternarum nigra excepta, scutello, prothorace

in dimidia parte basali linea mediana, elytris ad suturae basin

linea T- aut V-forme inversa punctisque marginalibus ad basin

et ante apicem transverso-fasciatim dispositis albido-, punctis

numerosis lateralibus in prothorace et in elytris lineolaque

mediano-apicali in prothorace, ochraceo-squamosis ; prothorace

disco haud carinulato; elytris, spatio primo in dimidia parte

basali remote seriato-granuloso, tarsis anticis, praesertim maris,

nigro-ciliatis. Mas: prosterni cornubus subrectis, paulo diver-

gentibus, apice dilatis, margine apicali exciso.

Long., 13; lat., 5 mm.
Luzon, monte Banahao.

Eine der grossten Arten, mit mehr gestreckt elliptischen als

cylindrischen Flugeldecken. Schwarz, Halsschildseiten sparlich,

die vordere Halfte der Mittellinie dichter stroh- bis lehmgelb,

hintere Halfte der Mittellinie, die Hinterecken des Halsschildes,

das Schildchen, die Decken an der Wurzel, namentlich innerhalb

der Schultern, eine gemeinsame verkehrt V-formige oder

pfeilformige Makel an der Nahtwurzel, eine punktformig unter-

brochene Querbinde vor der Spitze und die Spitze des 2. Spatiums

weiss, zahlreiche Langspunkte an den Deckenseiten gelblich

beschuppt. Erstes und 2. Geisselglied der etwas braunlichen

Fiihler des Mannchens gleich lang, beim Weibchen das 2. deutlich

langer als das 1., die folgenden ziemlich kugelig, zusammen
kiirzer als das 1. Keulenglied. Riissel im Basalteil mit 5, beim

Weibchen uiideutlicheren Langsleisten,. von welchen die mittlere

sehr fein ist. Halsschild breiter als lang, mit ausgebuchtetem

Vorderrand, hintere Halfte der Seitenrander nahezu parallel,

Hinterecken rechtwinkelig verrundet, Scheibe in der hinteren

Halfte querrunzelig gekornt, in der vorderen dicht punktiert,

nur beim Weibchen in der Mitte mit Andeutung eines kurzen

Kielchens. Schildchen wenig langer als breit, schwach trape-

zoidal. Flugeldecken an der Wurzel fast gerade abgestutzt, die

Spatien unter einander von ziemlich gleicher Breite, breiter als

die Punktstreifen und raspelartig gekornt, nur das 1. Spatium in

der Apicalhalfte ungekornt, matt. Prosternalbewehrung des
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Mannchens gerade, etwas schrag nach oben gerichtet, von oben

gesehen leiclit nach vorn divergierend und etwas geschwungen,

der Spitzenteil schaufelartig verbreitert, am Vorderrand derartig

ausgeschnitten, dass die aussere Spitze langer und mehr nach

aussen gerichtet ist. Unterseite weisslich, die vordere Halfte

der Hinterbrustepisternen und ein Langsstreifen unterhalb des

Halsschildseitenrandes schwarzlich tomentiert. Tarsen unter-

seits schwarz bewimpert, Spitze des 1. Vordertarsengliedes, die

ganze Oberseite des 2. und 3. Gliedes weiss behaart. Klauenglied

rotlich gelbbraun.

Pempheres habena Pasc.

Ein Exemplar aus Luzon, von Prof. Baker auf dem Banahao
gesammelt, unterscheidet sich von dem typischen P. habena Pasc,

dadurch, dass die weissliche Beschuppung der Naht auch an der

Wurzel auf diese beschrankt bleibt und der helle Mittelstreifen

auf dem Halsschild hinten abgekiirzt und nicht verbreitert ist.

Bei der Seltenheit der Arten dieser Gattung, von denen mir
nur Einzelstiicke vorliegen, lasst §ich vorlaufig nicht sagen, wie

weit die erwahnten geringen Abweichungen konstant sind und
zu einer besonderen Benennung berechtigen.

11. Poropterus bengueticus sp. nov. Tafel I, Fig. 9.

Poropterus irrito Pasc.^ subsimihs, sed paulo minor, elytris

pone humeros obtusangulatis ac tuberculatis summo apice ab-

rupte declivi; prothorace in triente apicali transverse constricto

ac utrinque tuberculato, disco tuberculis granosis duabus, singulis

antrorsum seria e granulis circiter quatuor exmitente, lateribus

tuberculosis, basin versus convergentibus ; elytris remote forti-

terque seriato-punctatis, spatiis salebrosis, sutura in dimidia

parte apicali tribus tuberculis geminatis, remotis, spatio primo
basi apiceque, spatio secundo prope basin, ad apicem et in medio
et post medium tuberculis majoribus oblongis, spatio quarto ante

et post medium tuberculis rotundatis paulo minoribus, spatiis

reliquis tuberculis minutis dispersis, duobus extremis in parte

mediana haud tuberculatis.

Long., 9; lat., 5 mm.
Luzon, monte Maquiling.

Das mir vorliegende einzige Exemplar ist bis auf die grosseren

Tuberkeln, die den Scheitel braun borstig beschuppt zeigen,

schwarz, kahl abgerieben und etwas kleiner als P. irritus Pasc.

aus Ceram, und von diesem durch die abweichende Form des

Halsschildes, der Decken und durch die andere Verteilung der

'Ann. & Mag. Nat. Hist. (1888), VI, 2, 418.
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Hocker verschieden. Riissel massig dicht und grob punktiert,

Stirn zwischen den Augen mit tiefem Furcheneindruck, vom
Scheitel, wie bei alien typischen Arten der Gattung, buchtig abge-
grenzt. Fiihler dunkel rotbraun, 2. Geisselglied langer als das
1., die folgenden so lang wie dick, nach der Keule zu etwas an
Grosse zunehmend. Halsschild so lang wie breit, im vorderen
Drittel abgeschniirt und jederseits mit langlichem Hocker, seine

Scheibe jederseits mit einem gekorntem Langshocker, der nach
vorn eine Reihe von ungefahr vier Kornchen entsendet. Fliigel-

decken an der aussersten Spitze plotzlich steil abfallend, von oben
gesehen daher abgestutzt erscheinend, in der hinteren Halfte der

Naht mit drei von einander entfernten Paaren von kleineren

Hockern.

Erstes Spatium an der Wurzel und an der aussersten Spitze,

2. Spatium nahe der Wurzel, in und hinter der Mitte, so

wie ebenfalls an der Spitze mit grosserem langlichen, 4. Spatium
dicht vor und hinter der Mitte mit kleineren rundlichen Hockern,

im iibrigen mit zerstreuten Kornern, die zwei ausseren Spatien,

die Wurzel und Spitze ausgenommen, ohne Korner, Abdomen
unpunktiert. Schenkel entfernt punktiert und beborstet, im
Spitzendrittel stark gekriimmt, die hinteren die Deckenspitze

knapp erreichend. Schienen aussen mit Langsleisten.

12. Tragopus ^ pygmaeus sp. nov.

Aterrimus, parce breviterque nigro-, punctis nonullis ochraceo-

squamoso-setosis ; rostro parum arcuato, latitudine fere triplo

longiore, prothorace breviore, rude subseriato-punctato ac se-

tuloso ; antennis prope ante medium insertis, scapo subrufescenti

funiculi articulo secundo primo longiore, reliquis moniliformibus,

clava ovata, articulisquinque praecedentibus sequilonga; pro-

thorace longitudine latitudine aequali, lateribus rotundatis, basin

versus paulo, antrorsum fortius angustatis, basi subsinuato-

truncata, rude punctato, spatiis minute granulatis, parce, mar-

gine antico dense nigro-, seria transversa discoidali e punctis

quatuor, basali e punctis tribus ochraceo-tomentosis ; elytris bre-

viter ovatis, rude seriato-, lateribus irregulariter foveato-puncta-

tis, sutura spatiisque tres internis minute seriato-spatiis externis

vix granulatis; femaribus fere reticulatim, tibiis carinulato-

punctatis.

Long., 5-6.5 ; lat., 3 mm.
Luzon, monte Maquiling.

' Vergl. die Gattungstabelle von A. Lea : Proc. Linn. Soc. N. S. Wales

(1913), 38, 452.
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Von Gestalt des P. fossulatus Faust aber mindestens um die

Halfte kleiner, schwarz, kurz schwarz beborstet, einige Quer-

reihen bildende Punkte auf dem Halsschild und den Decken
lehmgelb beborstet (letztere nur bei gut entfetteten Exemplaren
deutlich) . Riissel grob und etwas langsstreifig punktiert, massig
dicht mit nach oben gerichteten schwarzen Schuppenborstchen
besetzt. Fiihler dunkel braunrot, 2. Geisselglied langer und
schlanker als das 1., die iibrigen ziemlich kugelig nach der Keule

zu an Grosse und Breite zunehmend, letztere schwarz, stumpf
oval. Halsschild so lang wie breit, grubig punktiert, die Spatien

mit langlichen, der Vorderrand mit mehr rundlichen, glanzenden

Kornern besetzt und daselbst dichter schwarz beborstet. In

der Mitte des Vorderrandes mit einem, in der Mitte der Scheibe

mit einer Querreihe von vier, an der gleichmassig ausgebuchteten

Basis mit einer solchen aus drei lehmgelb beschuppten Punkten.

Fliigeldecken grob gereiht punktiert, die schmalen, etwas ge-

wolbten Spatien mit entfernten unregelmassigen Kornerreihen,

die einzelnen Korner kleiner als das 3. Geisselglied und auf den
ausseren 5 Spatien fast ganz fehlend, letztere zeigen einzelne

zerstreute weissliche, die iibrigen ziemlich dicht stehende

schwarze Schuppenborstchen. Ausserdem finden sich auf der

Deckenscheibe mehr oder weniger zahlreiche, bei einem Exemplar
vor und hinter der Mitte zu einer undeutlichen Querreihe

angeordnete, bei einem anderem ganz fehlende, lehmgelbe Schup-

penpunkte. Schenkel sehr grob netzartig punktiert, unbewehrt,

die hinteren die Deckenspitze sehr wenig iiberragend. Schienen

an der Aussenseite mit vier Langsleisten, zwischen diesen mit

borstentragenden Punktreihen.

Cyamobolus sturmi var. definitus var. nov.

Differt a specie typica: superficie, praeter lineis albo-squa-

mosis, unicolore aterrima.

Luzon, monte Maquiling.

Das einzige, mir vorliegende Exemplar dieser Abanderung
unterscheidet sich sehr auffallig von C. sturmi durch die tief matt
schwarze Oberseite, von der sich die weisslich beschuppten drei

Langslinien des Halsschildes, der Seitenrand der Decken, der bis

zur Mitte reichende Streifen auf dem 1. Spatium und die Quer-

linie hinter der Deckenmitte scharf abheben. Die Korperunter-

seite ist viel sparlicher wie bei der Stammart weisslich beschuppt.

Da mir der typische C. sturmi u. a. auch von der Insel Samar
vorliegt, so konnen erst weitere Stucke aus Luzon dartun, ob die

dort vorkommende Form als Aberration, oder als Localrace

aufzufassen ist.
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Cyamobolus charpentieri, der auf Java und Borneo vorkommt,
liegt mir ebenfalls aus Luzon, vom Berg Maquiling, vor,

13. Otidognathus fulvopictus sp. nov.

Aterrimus, pro-, meso-, et metasterni lateribus ut scutello dense
ochraceo-sericeis, elytris vitta obliqua, post humeros, ad scu-

tellum incipiente et marginem lateralem versus directa, basi

apiceque maculatim dilatata, macula rotundata anteapicali, inter

suturam et striam quartam et plus minusve cum vitta conuncta,

fere litteram C. formante (maculam medianam, nigram sutura-

lem, transversam includente) ut macula minuta marginali ante-

apicali, fulvis; sternito anali dupliciter punctato.

Long., 16 ; lat., 7.5 mm.
Luzon, Prov. Tayabas, Malinao.

Dem 0. elegans an Gestalt und Skulptur ahnlich, aber tief

schwarz, jede Decke mit ungefahr C-, respective verkehrt C-

formiger, mit ihrem convexen Teil nach aussen gerichteter gelb-

roter Zeichnung. Riissel relativ kiirzer, kraftiger und gerader

als bei elegans, jederseits mit bis zu den Fiihlergruben herauf

reichender Reihe von langlichen Tuberkeln, zwischen diesen ohne
Mittelleiste. Letztes Glied der Fiihlergeissel quer. Halsschild

durchaus fein, nach den Seiten zu nicht kraftiger punktiert,

Hinterrand des Scutellarlappens durch eine Querreihe groberer

Punkte abgegrenzt. Die 5 inneren Deckenstreifen wie bei ele-

gans punktiert gestreift, die ausseren gestreift punktiert nur im
Spitzenteil eingedriickt, der 1. Streifen ebenso der Wurzel der

Naht genahert, Spitze des 4. und 5. Streifens spitzwinkelig mit

einander zusammenstossend, die Nahtspitze mit kleinem Zahn-

chen. Die rotlichgelbe Deckenzeichnung besteht aus je einer

langlichen Basalmakel zwischen dem 1. und 4, Streifen und einer

viereckigen Seitenmakel zwischen dem 5. Streifen und dem
mittleren Teil des Seitenrandes, die durch einen schragen Streifen

mit einander verbunden sind, ausserdem aus einer runden Ante-

apicalmakel, zwischen Naht und 4. Streifen und einer kleinen

streifenartigen auf der Spitze des 8. Spatiums. Analsternit

mit doppelter Punktierung.

14. Prodioctes (?) rubrovittatus sp. nov.

Angustus, ruber, antennis, prothorace vittis tribus, elytris

disco utrinque usque ad striam tertiam, in triente apicali solum

sutura, lateribus usque ad striam sextam, abdomine maxima
parte, femoribus apice tarsisque totis nigris; antennis funiculi

articulis 3.-6. transversis, prothorace latitudine distincte lon-

giore, lateribus in dimidia parte basali parallelis; scutello
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lineiforme, latitudine quintuple longiore; pygidio carinula me-
diana, parce seriato-setoso.

Long., 8.5 ; lat., 3 mm.
Luzon, monte Banahao.

Schlank, in Korperform dem centralamerikanischen Rhodo-

baenus sanguineus Gyllh., in der Farbung dem Rh. rubrovittatus

Champ, ahnlich. Rot, die Fiihler, drei Streifen auf dem Hals-

schild und drei auf den Flligeldecken, von denen der mittlere bis

zum 3. Langsstreifen reicht, im Spitzendrittel jedoch auf die

Naht beschrankt bleibt, der seitliche, ein schmaler Saum ausge-

nommen, vom Seitenrand bis zum 6. Streifen reicht, an der Wur-
zel aber bis auf das ausserste Spatium eingeengt ist. Riissel ge-

bogen, fast so lang wie der Halsschild, fein zerstreut, im Basalteil

kraftiger punktiert und daselbst mit Riickenfurche. Fiihler

schwarz, ihr 3.-6. Glied sehr deutlich quer, Keule doppeit so lang

wie dick, kaum zusammengedriickt, ziemlich kegelformig, im
Spitzendrittel grau tomentiert. Halsschild viel langer als breit,

zerstreut punktiert, ohne Langsleisten, der schwarze Mittel-

streifen vorn verjiingt, vom Seitenrandstreifen nur die halbe

Breite von oben sichtbar. Schildchen linienformig, fiinfmal

langer als breit. Fliigeldecken mit 10 ganzen, gleich tiefen

Streifen, die kaum punktiert sind. Pygidium zerstreut gereiht

beborstet, mit Mittelleiste. Unterseite und Beine mit entfernten,

von einem grauen Hof umgebenen Borstenpunkten. Alle Hiiften,

die Mittelbrust so wie das Abdomen, die schmalen roten Rander
der Sternite ausgenommen, und die Schenkelspitzen schwarzlich.

Hinterschenkel die Hinterleibsspitze erreichend, Schienen mit

kurz beborsteten Langsleisten, 2. Tarsenglied nur wenig langer

als breit. Wahrscheinlich liegt eine neue Gattung vor.

15. Cercidocerus curvaturatus sp. nov. Tafel I, Fig. 10.

Niger, tomento ochraceo et albido, partim lineis formantibus,

tectus; prothorace subtiliter remoteque punctato, lineis albis,

una utrinque discoidali, altera supracoxali, sexta subter angulos

posticos et in dimidia parte antica abbreviata; elytris striatis,

spatiis partim irregulariter, spatio secundo crebrius, seriato-

punctatis; sutura, spatio secundo quartoque in quarta parte

basali anguste, hie etiam in triente apicali, linea postmediana

semicirculari, in spatio sexto post humeros incipiente ut lineis

tribus pygidialibus albido-tomentosis ; corpore subter albido-,

metasterni lateribus pallide ochraceo-abdomine seriebus tribus e

maculis punctiformibus nigro-tomentosis."

Long., 12 ; lat., 5 mm.
Luzon, monte Maquiling.

135635 2
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Etwas an C. pictus Faust erinnernd, jedoch mit anderer

weisser Linienzeichnung und namentlich der Halsschild viel

feiner sculptiert, nur in der vorderen Halfte mit feiner undeutlich

erhabener Mittellinie. Die weissliche Halsschildzeichnung be-

steht aus einem breiten Streifen auf der Vorderbrust, je einer

Linie beiderseits der Mittellinie und iiber den Vorderhiiften, die

durch den weissen Vorderrand mit einander verbunden sind und
einer in der vorderen Halfte abgekurzten Linie, die dicht unter

den Hinterecken verlauft und von oben daher nicht sichtbar

ist. Schildchen lang gestreckt dreieckig, mit feiner Mittelfurche.

Fliigeldecken gestreift, die Naht und die meisten Spatien mit
einer, das 2.-8. Spatium mit verworrenen Punkten. Hinter der

Schulter beginnt auf dem 6. Spatium eine weissliche Linie, die

hinter der Mitte die Naht durchschneidet und einen halben Kreis-

bogen bildet, ausserdem ist die Naht, das Basalviertel des 2. und
4., so wie das Apicaldrittel des letzteren weisslich tomentiert,

diese letzteren Linien verschmalern sich nach vorn und reichen

bis an die Bogenlinie heran. Pygidium grob punktiert, alle

Rander und die Mittellinie weisslich, Seiten der Decken dichter

lehmgelb tomentiert. Zweites bis 5. Bauchsternit in der Mitte

und an der Seite je mit schwarzlicher Punktmakel, letztes Sternit

an der Spitze mit einer solchen. Beine einfarbig weisslich,

Schienen mit der iiblichen einfachen Punktreihe.

16. Aphioda integripennis sp. nov.

Nigra fortiter punctata, indumento cereo tecta; rostro lati-

tudine duplo dimidiaque parte longiore, prothorace fere tertia

parte breviore; antennis ante rostri medium insertis, scapo

compressiusculo, oculi marginem posticum vix attingente, funi

culo scapo breviore, articulo primo crasso secundo longiore,

reliquis apicem versus lititudine increscentibus ; clava fusiforme,

articulis sex praecedentibus unitis longitudine aequali; capite

rostri tribus quadrantibus longitudine aequali; prothorace lati-

tudine multo longiore, antrorsum paulo angustato; scutello

punctiforme; elytris prothorace plus duplo dimidiaque parte

longioribus, basi singulis perpaulo obliquatis, rude striato-

punctatis, punctis spatiis multo latioribus, spatio secundo quarto-

que apicem versus tenuissime carinulatis ac subgranulosis

;

sutura, stria prima secundaque apice foveato-impressis ; femo-

ribus posticis sterniti abdominalis secundi apicem baud attingen-

tibus; abdomine planiusculo, rude punctato, sternito abdominali

secundo tribus sequentibus unitis paulo breviore.

Long., 6.5 ; lat., 1 mm.
Luzon, monte Banahao.
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Pascoe ' beschreibt eine merkwiirdige Curculioniden-Gattung,

die er mit Fragezeichen zu den Calandriden stellt und von der er

die ihm einzige bekannte Art auf pi. VII, fig. I und la, abbildet.

Nur auf Grund dieser Figuren konnte ich die mir vorliegende

Art von den Philippinen als zu dieser Gattung gehorend erkennen,

denn ich wtirde sie eher fiir eine aberrante Form, mit schmal
getrennten Vorderhiiften und linearen Schenkeln und Schienen,

der Hylobiidse, etwa bei Paipalesomus gehalten haben. Spatere

Untersuchungen miissen erst dartun, ob Pascoes Vermutung, dass

eine neue zwischen den Campylosceliden und Calandriden ein-

zuschiebende Subfamilie vorliege, Bestatigung findet.

Die nur in einem Exemplar mir vorliegende philippinische Art
ist mit einer gelben wachsartigen, schwer zu entfernenden Aus-
schwitzung dicht bedeckt und unterscheidet sich von A. diura

sofort durch die an der Spitze gemeinsam abgerundeten Fliigel-

decken. Die Naht ist sehr wenig verkiirzt und in ihrem Spitzen-

teil tief grubig eingedriickt. Dieser Eindruck sowohl als die

ahnlichen Eindriicke an der Spitze des 1. und 2. Punktstreifens

werden nach aussen hin von der etwas leistenartig vortretenden

Spitze der Naht und des 2. Spatiums begrenzt. Deckenbasis im
vergleich zu diura sehr wenig abgeschragt.

CERAMBYCINvS

17. Hahne ( ?) spinicomis sp. nov.

Fulva, subtiliter remoteque erecte pilosa, femoribus fortiter

pedunculato-clavatis, intermediis et posticis in dimidia parte

basali, ut tibiis anticis, infuscatis, tibiis intermediis et posticis

nigris ; elytris apice rotundatis, macula, transversa, postmediana,

subcallosa, eburnea ; antennis articulo tertio apice spina, oblique

introrsum directa, armato; prothorace globoso, irregulariter

punctato ; cutello, punctisque duobus lateralibus in prothorace ut

mesosterni, metasterni et abdominis lateribus, albo-sericeo-

maculatis.

Long., 7; lat., 2 mm.
Luzon, monte Banahao.

Gelbbraun, Vorderschienen und Basalhalfte der Mittel- und
Hinterschenkel braunlich, Mittel- und Hinterschienen schwarz,

eine querstreifenformige, schwielige Makel hinter der Decken-

mitte elfenbeinweiss. Das Schildchen, zwei Punkte, einer aussen

iiber der Vorderhiifte, der andere in der Mitte des Seitenrandes,

die Seitenstiicke der Mittelbrust, eine die hintere, aussere Ecke

der Hinterbrust und die hintere Halfte ihrer Seitenstiicke ein-

' Journ. Linn. Soc. (1871), 11, 214.
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nehmende Makel weisslich seidenglanzend behaart. Stirn unre-

gelmassig zerstreut punktiert. Fiihler vom 5. Glied ab matt und
von da nach der Spitze zu an Dicke zunehmend, die Glieder vom
dritten ab ohne Langsfurche, das 2. Glied mindestens doppelt

so lang wie dick, das 3. betrachtlich langer wie das nur undeutlich

punktierte erste und an der Spitze innen mit schrag abstehendem
fadenformigen Dorn, der dem halben Glied an Lange gleich-

kommt. Flugeldecken entfernt, nach der Spitze zu viel feiner

punktiert, die Punkte langs der Naht gereiht punktiert, auch an
der Deckenwurzel viel kleiner als ihre Zwischenraume. Schenkel

und Schienen wie der ganze Kafer fein lang abstehend behaart,

die gebogenen Hinterschienen innen ohne Langsfurchen und
Leisten, grob, etwas kornig gereiht punktiert. Tarsen gelb-

braun. Die abweichende Form der Fiihler diirfte, trotz der

sonstigen Uebereinstimmung dieser Art mit Halme, spater

Anlass zur Errichtung einer neuen Gattung geben.

18. Polyphida monticola sp. nov.

P. metallicae Nonfr. affinis sed major, niger subter argenteo,

elytris obscure viridi-aeneis fasciatim subaurato-sericeis ; anten-

nis articulo primo in fronte longitudinaliter sulcato, quarto aequi-

longo, tertio duobus sequentibus unitis paulo breviore ; prothorace

subcylindrico, latitudine distincte longiore, disco ante medium
carinula transversa, reliquo sat remote punctato; scutello semi-

circulari; elytris apice truncato, foris spinoso, in dimidia parte

basali manifeste, reliquis subtilius punctatis, in primo triente

macula transversa, subimpressa, post medium fascia, foras

angustata quintaque parte apicali subaurato-sericeis.

Long., 16 ; lat., 4 mm.
Luzon, Prov. Bataan, Limay.

Grosser als alle bisher bekannten Arten und in der Farbung
der affinis Nonfr. (=^feae Gahan) ahnlich, namlich schwarzlich,

unterseits weisslich seidenglanzend, die Flugeldecken dunkel

erzgriin mit gelblichweiss seidenartig tomentierten Querbinden,

ausserdem iiberall sparlich und fein weiss abstehend behaart.

Stirn mit feiner Mittelfurche, beiderseits dieser glatt, mit einigen

groben Punkten. Erstes Fuhlerglied etwas braunlich, vorn mit

einer aussen von einer Leiste begrenzten Langsfurche. Hals-

schild langer als breit (5 X 3.5), mit sehr schwach gerundeten,

vor der Mitte kaum merklich eingeschniirten Seiten, auf der

Scheibe, vor der Mitte, mit einer Querleiste, im ubrigen entfernt

punktiert. Schildchen halbkreisformig.' Flugeldecken an der

'Die Abbildung von P. feae Gahan [Ann. Mus. Genova (1894), 34, Taf.

I, Fig. 8] zeigt ein spitz dreieckiges Schildchen.
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Wurzel, besonders der 5. Streifen grob gereiht, nach hinten zu

allmahlich feiner und da venvorren punktiert, ihre Spitze abge-

stutzt, aussen mit kurzem Dorn. Im basalen Deckendrittel eine

leicht eingedriickte Quermakel, hinter der Mitte eine aussen ver-

schmalerte Querbinde und das ganze Spitzenfiinftel fein gelblich

seidenartig tomentiert. Hinterschenkel die Deckenspitze eben

erreichend.

19, Nericonia glabricoUis sp. nov.

Fusca, parce nigro-, antennis pedibusque albido-ciliatis ; abdo-

mine elytrorumque quarta parte apicali nitido-glabris, baud
tomentosis; prothorace disco baud tuberculato, nitido glabro;

scutello ochraceo, elytris subaurato aut ferrugineo, fasciisque

tribus, una obliqua basali ad suturam interrupta, altera ante-

mediana, ad suturam antrorsum producta, tertia, recta, ante-

apicali, griseo-tomentosis ; femoribus fuscis unicoloribus, tibiis

nigricantibus.

Long., 6.5; lat., 2 mm.
Luzon, monte Banahao.

Kastanienbraun, die Fiihler helbraun, 2.-5. Abdominalsternit

und Spitzenviertel der Decken glanzend schwarz, diese im iibrigen

fein goldig rostgelb tomentiert, mit drei grauen Querbinden,

eine schrage basale, die die Naht nicht erreicht, eine nach innen

verbreiterte, vor der Mitte, an der Naht nach vorn ausgezogene,

und eine gerade, die den schwarzen kahlen, nur sparlich bewim-
perten Apicalteil vorn begrenzt. Halsschild, mit Ausnahme
der fein rostgelb tomentierten Basalfurche, so wie der Kopf
glanzend, sehr sparlich schwarz abstehend bewimpert, so lang

wie an den Seitenhockern breit, die Scheibe ohne Hocker, gleich-

massig gewolbt. Fiihlerschaft die Spitze der Seitenhocker

erreichend, etwas langer als das 3. died, das 4. etwas langer als

das 3. Schildchen wenig breiter als lang, rechteckig, der Spit-

zenrand verrundet. Fliigeldecken nicht ganz dreimal so lang

wie breit (8.3 X 3), oberseits mit 4 groben, in der Deckenmitte

erloschenden Punktreihen. Schenkel einfarbig gelbbraun, so

wie die schwarzlichen Schienen sparlich weiss abstehend

bewimpert, die Hinterschienen langer als die Hinterschenkel.

Seiten der Mittelbrust und die hintere Aussenecke der Hinter-

brust weiss tomentiert. Die letzten 5 Fiihlerglieder fehlen dem
vorliegendem Unicum. Von den zwei bekannten Arten : N. tri-

fasciata Pasc. aus Sarawak und N. morio Gah. aus Birma u. a.

durch die an der Wurzel nicht weiss geringelten Schenkel zu

unterscheiden.
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20. Diochares mindanaonis sp. nov.

Niger, ocliraceo-marmoratus, elytris utrinque macula trans-

versa, antemediana, nigro-marmorata ; antennis maris corpore

duplo longioribus, nigricantibus ; vertice, ut in D. fimbriate, lineis

tribus ochraceis; prothorace transverse, tuberis lateralibus sub-

acutis, vittis tribus longitudinalibus, mediana sat obsoleta, disco

utrinque, ante medium, plaga subelevata, elliptico-transversa,

post medium transverse plicato ; elytris in triente basali fortius

ac subasperato-, reliquis subtiliter remote, humeris granuloso-

punctatis, apice anguste truncatis, angulo externo subdentato.

Long., 16-18 ; lat., 4.5-6 mm.
Mindanao, Davao (legit W. Micholitz).

Eine infolge der geringen Korpergrosse an die Gattung Epe-
peotus erinnernde, lehmgelb und fein marmorierte Art, die aber

wegen der an der Basis entfernten Fuhlerhocker zu Diochares

gestellt werden muss und in der Linienzeichnung des Kopfes und
Halsschildes viel Ahnlichkeit mit dem. immer viel grosseren D.

fimbriatus hat. Der Thorax zeigt an den Seiten eine stumpfere

Bewehrung, auf der Scheibe beiderseits vor der Mitte eine quere,

ovale, wenig erhohte, geglattete Flache, hinter der Mitte 1-3

leichte Querrunzeln. Schildchen dicht lehmgelb tomentiert.

Flugeldecken in der Apicalhalfte mit Suturalfurche, fein punkt-

artig marmoriert, die dunkle Makel vor der Mitte weder die Naht
noch den Seitenrand erreichend, von einer mehr einfarbig

lehmfarbigen Zone umgeben. Deckenspitzen schmal abgestutzt,

ihre Aussenecke undeutlich zahnformig. Unterseite und Beine

schwarz, sehr fein und sparlich, die Epimeren der Mittelbrust,

der Hinterrand der Hinterbrust und der Bauchsternite etwas

dichter lehmgelb tomentiert. Pascoe " fiihrt auch D. fimbriatus

von Manila an, von welchem Fundort ich noch kein Exemplar zu

sehen Gelegenheit hatte.

21. Cereopsius irregularis sp. nov. Tafel I, Fig. 11.

Niger, femoribus anticis basi tibiisque anticis, parte apicali

incurvatis, obscure sanguineis; lobo oculari inferiore latitudine

altiore; prothorace margine antico posticoque, scutello, elytris,

apice truncatis, fascia in primo quarta, fasciisque vermiculosim

ac racemosim confluentibus, in dimidia parte apicali, prosterno,

mesothoracis episternis sternitisque abdominalibus in margine

postico, albo-tomentosis.

Long., 19.5 ; lat., 5 mm.

° Trans. Ent. Soc. London, III, 3, 304.
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Luzon, monte Banahao.

Von der gestreckten Gestalt des C. praetorius Er., der untere

Augenlappen aber wie bei C. varius mihi " deutlich hoher als

breit, die Vorderschienen in der Apicalhalfte nach innen ge-

bogen, Deckenspitzen breiter und vollkommen gerade abgestutzt,

die aussere Ecke kaum merklich zahnartig ausgezogen. Grund-
farbung schwarz, Wurzel der Vorderschenkel und die ganzen
Vorderschienen dunkel blutrot. Stirn mit haarfeiner Mittel-

leiste, fein, ein seitlicher Langsstreifen dichter grau tomentiert.

Halsschildvorder- und Hinterrand mit weissem Toment, das

durch die Randfurche teilweise in zwei Linien gespalten wird.

Das quere, verrundete Schildchen, ebenso sine Querbinde im
ersten Deckenviertel und unregelmassig verastelt in einander

fliessende Quermakeln in der hinteren Deckenhalfte, die Vorder-

brust, die Episternen der Hinterbrust und die Spizenrander der

Abdominalsternite weiss tomentiert. Die zerstreuten Punkte
der Decken sind an der Wurzel etwas raspelartig gekornt, werden
aber nach hinten zu immer feiner und sparlicher. Beine fein

grau tomentiert, Mittel- und Hinterschienen auf dem Riicken in

der Spitzenhalfte schwarz behaart.

22. Anancylus strix sp. nov. Tafel I, Fig. 12.

Fusco-niger, elytris variegatim fusco- nigro- et albido, corpore

subter capiteque luteo-squamosis ; antennis corpore plus duplo

longioribus, brunneis articulis singulis bsi anguste abidis, scapo

in fronte longitudinaliter sulcato, articulo tertio subarcuato,

scapo aequilongo, articulo quarto distincte longiore; prothorace

transverse, remote punctate, luteo tomentoso, maculis fuscis sat

symetrice dispositis; scutello transverso-rotundato, utrinque in-

fuscato ; elytris intra humeros longitudinaliter subimpressis, linea

suturali praesertim in dimidia parte apicali impressa, in triente

basali subgranoso-, reliquis apieem versus subtilius punctatis,

basi utrinque plaga discali, femoribus tibeesque basi apiceque

fusco-, quarta parte basali luteo-, fascia mediana fusco-bifenes-

trata, altera subapicali racemosa ut tarsis articulis duabus basa-

libus albo-tomentosis.

Long., 13; lat., 5 mm.
Luzon, monte Banahao.

Obwohl das Mesosternum dieser Art einen stumpfen Hocker

tragt, stelle ich sie vorlaufig in diese Gattung. Der Kopf ist

parallelseitig und die Stirn langlich, die Backen wie bei A.

"A6/i. u. Ber. Mus. Dresden (1889-90), Nr. 3, 35, Taf. Fig. 10.
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maculosus Auriv." viel hoher als der untere Augenlappen und
ausserdem der Fiihlerschaft vorn der Lange nach gefurcht. Die

Farbung ist dunkelbraun, unterseits lehmfarben, oberseits in

der aus der Abbildung ersichtlichen Verteilung braun, weiss und
ockergelb tomentiert. Die dunklen Makeln auf dem Halsschild

und auf den Decken sind schwarzbraun. Sie stehen auf ersterem

auf lehmfarbigem, auf letzterem im basalen Viertel auf ocker-

bis rostgelbem Grund, die helle durch dunkle Makeln unterbro-

chene Bindenzeichnung in der Mitte und vor der Spitze ist

weiss. Auf der lehmgelben Unterseite ist nur je eine Makel an

den Seiten der Hinterbrust und in der Mitte der ihnen anlie-

genden Episternen so wie die Wurzel und Spitze der Schenkel

und Schienen schwarzbraun, alle ersten und zweiten Tarsen-

glieder oberseits weiss tomentiert.

23. Cacia xenoceroides sp. nov. Tafel I, Fig. 13.

Nigricans, corpore subter, prothorace lateribus vittaque me-
diana, scutello, elytris sutura, margine basali et laterali anguste

maculaque transversa antemediana, margine laterali confluenti

et infra humeros vittam, parum curvatam, basin versus exmit-

tente, albido-tomentosis ; antennis articolo tertio quartoque basi,

quinto fere toto albidis, quarto in femina apice subter nigropeni-

cillato; tibiis anticis apice, intermediis et posticis prope basin et

ad apicem, femoribus intermediis et posticis macula anteapicali

apicalique nigris.

Long., 9-13 ; lat., 3-5 mm.
Luzon, monte Banahao.

Grauschwarz, Unterseite, Stirn, ein Streifen auf dem Scheitel,

drei auf dem Halsschild, das Schildchen, mit Ausnahme der

seitlichen Ecken, eine Quermakel vor der Mitte der Decken, die

innerhalb der Schulter einen Streifen nach der Deckenbasis zu

entsendet, so wie alle Deckenrander weisslich. Fiihler schwarz-

lich, Wurzel des 3.-4. und das 5., mit Ausnahme der schwarzen

Spitze, weisslich, das 4. beim Weibchen in der Spitzenhalfte

unterseits mit schwarzem Haarbiischel. Halsschildseiten mit

zerstreuten Punkten. Fliigeldecken gleichmassig gewolbt und

nur im Basaldrittel mit sehr zerstreuten, feinen, etwas raspel-

artig gekornten, Naht bis iiber die Mitte hinaus, mit entfernt ge-

reihten Punkten. Die weisslichgraue Zeichnung ist am besten

aus der beigegebenen Skizze (Fig. 13) zu entnehmen. Unterseite

ganz weisslich, zuweilen das 1. und 2. Abdominalsternit an den

Seiten und die Schenkel vor und an der Spitze, die Schienen in der

Kegel in der Basalhalfte, die Wurzel ausgenommen, schwarzlich.

''Arkiv f. Zool. (1911), 7, Nr. 19, 16.
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24. Cacia ulula sp. nov. Tafel I, Fig. 14.

Nigra, ochraceo-tomento, vartice prothoraceque utrinque vitta,

elytris fasciis irregularibus duabus, una postbasali, altera me-
diana, zigzag-forme lineisque vermiculosis in parte apicali fusco-

tomentosis; antennis nigris, articulo tertio, quarto quintoque

basi albido-tomentosis, quarto apice nigro-fimbriato ; corpore

subter lateribus ochraceo-, medio albido-, marginibus mesoepis-

ternis, metasterni margine laterali, metaepisternis vitta obliqua

maculisque in lateralibus in metasterno et in segmentis abdomi-

nalibus ut vittis duabus in pygidio et macula mediana et apicali

in femoribus, altera antemediana et apicali in tibiis, fusco-

tomentosis.

Long., 15 ; lat., 5.8 mm.
Luzon, monte Banahao.

Eine relativ grosse, infolge der Deckenzeichnung an die Gat-

tung Coptops erinnernde Art, bei der auf der Unterseite das

lehmfarbige Toment vorwiegt, wahrend auf der Oberseite dieses

und die schwarzbraunen Stellen ungefahr die gleiche Flache be-

decken. Diese bestehen hauptsachlich aus je einer Langsbinde

hinter dem Auge, zwei eben solchen auf dem Thorax, die aber

unregelmassig gerandet und durch Makeln unterbrochen sind und
aus zwei Zickzackbinden auf den Decken, eine hinter der Wurzel,

die andere hinter der Mitte, ausserdem aus verworrenen eine un-

deutliche und sehr schmale Zickzackbinde bildenden Strichen.

Die Mitte der Korperunterseite ist weisslich, die Seiten sind

lehmgelb tomentiert, der Rand der Mittelbrustepisternen, der

Aussenrand der Hinterbrust, eine Schragbinde auf den Hinter-

brustepisternen, je eine Makel an den Seiten der Hinterbrust

und der Abdominalsternite sowie in der Mitte und an der

Spitze der Schenkel und eine vor der Mitte und im Spitzendrittel

der Schienen, dunkelbraun. Tarsen oberseits weiss, nur die

Lappenspitzen des dritten Gliedes schwarz.

25. Cacia proteus sp. nov. Tafel I, Fig. 16.

Castanea, subtiliter ochraceo-tomentosa, fronte inter anten-

narum basi fascia transversa nigricante, vertice prothoraceque

utrinque vitta, scutello elytrisque maculis fuscis anguste livido-

marginatis, una basali intra humeros, margine postico diluto,

altera postmediana obliqua, elliptica (interdum in maculis tribus

divisa) et tribus minoribus oblongis, una suturali et duabus

marginalibus, plus minusque inter se conjunctis, in apice;

Antennis brunneis, articulo tertio quartoque basi anguste, quinto

fere toto, apice nigro excepto, albo-tomentosis ; fronte sat remote,

prothorace parcius, elytris in dimidia parte basali distincte ac
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subseriatim in parte apicali subtilius punctatisa corpore subter

uniforme luteo-tomentoso, metaepisternis margine inferiore

fusco; tibiis in medio late albido-anulatis.

Long., 8.5-10; lat, 3-4 mm.
Luzon, monte Maquiling.

Zwei in der Grosse und Zeichnung abweichende Stucke von
der gleichen Ortlichkeit halte ich zu derselben Art gehorend und
mit C. intricata Pasc. verwandt. Die Grundfarbung ist ein

dunkles Rotbraun, die Tomentierung fein lehmfarben, auf den
dunklen, am besten aus der Abbildung (Fig. 16) ersichtlichen

Makeln, schwarzlich, an deren Randern weisslichgelb. Wahrend
das kleinere Stiick dicht hinter der Mitte eine einzige schrag

gestellte grosse Makel aufweist, zeigt das grossere an dieser

Stelle drei kleine (siehe die Fig. 15). Sie wurde als var. dis-

juncta nov. bezeichnet.

26. Euclea ruficoUis sp. nov.

Nigra, subtiliter cinereo-tomentosa, prothorace sanguineo,

antice baud armato; antennis articulo quarto scapo baud lon-

giore; scutello longitudine fere triple latiore; elytris punctis

pallide ferrugineo-tomentosis, dense adspersis; corpore subter

ochraceo-tomentoso, nigro-punctato.

Long., 16; lat., 5 mm.
Luzon, monte Maquiling,

Schwarzlich, Halsschild mit Ausnahme des Vorder- und
Hinterrandes rot, oberseits, namentlich in den Punkten, fein

v^eissiich. Unterseite und Kopf mehr lehmgelb tomentiert, die

Fliigeldecken mit blass rostgelben Punktmakeln dicht bedeckt.

Unterer Augenlappen stark quer, deutlich niedriger als der

Vorderrand der Backen, Stirn am Vorderrande beiderseits der

Mittelleiste mit Eindruck, im ubrigen entfernt und grob punk-

tiert. Die basalen vier Fiihlerglieder, mit Ausnahme der Spitze

des 3. und 4., sparlich weiss tomentiert, das letztere etwas kiirzer

als das 1. Glied (bei E. albata New. viel langer) , das 5. halb so

lang wie das 4., die folgenden an Lange abnehmend. Halsschild

vorn, an den Seiten, unbewehrt, diese ziemlich gerade und nach

hinten zu divergierend, seine Oberseite ziemlich entfernt und

flach punktiert, die Scheibe mit geglattetem Langsfleck, am
Basalrand in der Mitte mit leichtem in der Mitte undeutlich

gekieltem Langseindruck. Schildchen fast dreimal so breit wie

lang. Fliigeldecken der ganzen Lange nach deutlich, aber kaum
gereiht punktiert, im Spitzendrittel mit Nahtstreifen. Unter-

seite blass rostgelb (isabellfarben) tomentiert, mit grossen

schwarzlichen Kahlpunkten.
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Genus PROTEUCLEA novum

Niphonidarum

Differt a genere Euclea : antennis longioribus ac gracilioribus,

apicem versus sensim attenuatis ac elytrorum apicem fere at-

tingentibus, articulo quarto quinto vix duplo, articulo quinto

latitudine fere quinquiens longiore, articulis quinque ultimis

inter se magnitudine parum differentibus.

27. Proteuclea laterivitta sp. nov. Tafel I, Fig. 17.

Nigra, omnino ochraceo-tomentosa, supra creberrime, subter

punctis nigris parce adspersis ; elytris linea laterali, post humeros
incipiente, subflexuosa, ante apicem evanescenti, cretaceo-

squamosa; antennis nigris, subtilissime ochraceo-tomentosis.

Long., 15 ; lat., 4.6 mm.
Luzon, monte Banahao.

Schwarz, Abdomen braunlich, iiberall lehmgelb tomentiert,

unterseits sehr zerstreut, oberseits dichter punktiert, die Punkte
mit schwarzen Hofen,die auf der Halsschildscheibe,ausgenommen

in der Mittellinie und auf der inneren Deckenhalfte, ausgenom-
men auf der Naht, fast ganz zusammenfliessen und nur Spuren

des lehmgelben Tomentes frei lassen. Deckenseiten mit einem
iiber den Hinterbrustepisternen beginnendem, hinten fein ausge-

zogenen und drei Viertel der Decken einnehmenden, weiss tomen-

tierten Langsstreifen. Oberlippe und Epistom gelbrot, Stirn

grob zerstreut punktiert, mit etwas undeutlicher Mittelleiste, die

auf dem Scheitel in eine feine Furche iibergeht. Fiihler einfar-

big schwarz, fein lehmgelb tomentiert, Schaft kaum merklich

punktiert, sein freier Teil doppelt so lang wie dick und sehr

wenig langer wie das 5. Glied. Halsschild (von der Spitze der

Hinterecken ab gemessen) so lang wie breit, Seiten dicht hinter

dem Vorderrande mit kurzem spitz konischem Hocker, Mittellinie

in der Basalhalfte kahl. Decken gleichmassig zerstreut punk-

tiert, die Punkte an der Deckenwurzel grober. Hinterschenkel

die Mitte des 3. Bauchsternites erreichend und, so wie die an-

deren, gross schwarz zerstreut punktiert, Schienen einfarbig, 2.

Glied der Vordertarsen so lang wie breit.

28. Xyaste uniformis sp. nov.

Fulvo-testacea, subtilissime aurato-tomentosa, capite thorace-

que plus saturate fulvis ; antennis corpore dimidia parte longiori-

bus, articulis tribus basalibus totis, ut quinque ultimis, nigris,

reliquis fuscis in dimidia parte apicali nigricantibus, articulo

tertio quarto aequilongo; fronte convexa prothoraceque remote
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punctatis ; scutello transverso-rotundato ; elytris latitudine duplo
longioribus, apice singulis subrotundatis, unicoloribus, stria

suturali, usque ad apicem seriato-punctatis ; corpore subter sub-

tilissime parceque aureo-sericeo.

Long., 7-8; lat., 2.5 mm.
Luzon, monte Banahao.

Einfarbig, Kopf, Halsschild und Hinterbrust etwas gesattigter

braunlichgelb, iiberall fein goldgelb tomentiert. Die Mandibel-

spitzen, die ersten drei und letzten fiinf Fuhlerglieder ganz, die

iibrigen nur in der Spitzenhalfte schwarzlich, das 3. Glied nur so

lang wie das 4. Halsschild breiter als lang, an der Basis etwas
schmaler als am Vorderrand, vor der Wurzel sehr schwach ein-

geschniirt, zerstreut punktiert und wie bei Serixia und den fol-

genden Arten die Scheibe hinten in einem dem Schildchen zuge-

kehrten geglatteten, verrundeten Hocker iibergehend. Fliigel-

decken doppelt so lang wie breit, mit Nahtstreifen, bis zu den

einzeln schwach abgerundeten Spitzen hin, daselbst aber feiner

gereiht punktiert, zwischen der 1. und 2. Punktreihe mit ver-

worrenen Punkten, vom 2. Streifen ab die Zwischenraume breiter

als die Punkte. Unterseite sehr fein und sparlich goldgelb to-

mentiert, mit zerstreuten langeren etwas abstehenden goldgelben

Haaren.

Ich stelle dies und die folgenden Arten in diese Gattung well

sie mir wegen der relativ langen Fiihler, trotzdem das 3. Fiihler-

glied nicht verdickt ist, mir naher mit ihr als wie mit Serixia

verwandt scheint.

29. Xyaste varioscapus sp. nov.

Fulvo-testacea, elytris sericeo-tomentosis, apice nigricantibus

;

antennis maris corpore plus duplo, feminae paulo longioribus,

nigricantibus, scapo basi apiceque, interdum solum in dimidia

parte basali fulvo, articulo quarto in dimidia parte basali tes-

taceo; prothorace transverso, remote punctato, margine apicali

basali paulo latiore, vitta mediana in dimidia parte basali haud

punctata ; scutello transverso ; elytris stria suturali simplici, reli-

quis seriato-punctatis, punctis ad basin majoribus in triente

apicali evanescentibus.

Long., 6-8; lat., 1.5-2 mm.
Luzon, montibus Maquiling et Banahao.

Blass braunlichgelb, Thorax und Kopf etwas mehr rotlichgelb,

Apicalhalfte der Mandibel, die Fiihler mit Ausnahme der Wurzel

und zuweilen auch der Spitze des 1. und der Basalhalfte des 3.

Gliedes so wie das Spitzenfiinftel der Decken schwarzlich.

Fiihler des Mannchens mindestens doppelt so lang, beim Weibchen
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nur wenig langer als der Korper, ihr Schaft rotlich gelbbraun,

gewohnlich nur im mittleren Teil schwarzlich geringelt, zuweilen

jedoch in der ganzen Apicalhalfte schwarz, das 3. Glied langer

als der Schaft, das 4. in der Basalhalfte, zuweilen auch die Wurzel
des 5., braunlichgelb. Stirn mit haarfeiner Mittellinie, beider-

seits zerstreut punktiert. Halsschild quer, nach vorn deutlich

verbreitert, unregelmassig zerstreut punktiert, in der Basalhalfte

mit unpunktierter Mittelschwiele. Fliigeldecken dreimal so lang

wie breit, gereiht punktiert, die Punkte in der Apicalhalfte ver-

schwindend, dichter und heller als Kopf und Thorax, gelblich

seidenartig tomentiert, ihr schwarzer Spitzenteil vorn ziemlich

gerade abgegrenzt. Unterseite einfarbig, zart seidenartig to-

mentiert, die Hinterschenkel das 4. Abdominalsternit deutlich

uberragend.

30. Xyaste trigonocephala sp. nov. Tafel I, Fig. 18 und 19.

Praecedenti, varioscapo, verisimilis, sed fronte triangulariter

dilatata, antennis articulis quatuor basalibus fulvis, scapo medio

nigro-anulato ; elytris macula nigra subapicali, transversa tibiis-

que in dimidia parte basali margine externo nigris; femoribus

posticis pygidii apicem attingentibus.

Long., 8 ; lat., 2 mm.
Luzon, monte Banahao.

Der vorigen Art sehr ahnlich, der Kopf aber (von vorn ge-

sehen) zu einem gleichseitigem Dreieck verbreitert, dessen Aus-

senecken die unteren Augenlappen bilden. Die ersten vier Glie-

der der Fiihler vorwiegend rotlichgelb, der Schaft kiirzer als das

3. Glied, in der Mitte mit schragem schwarzen Ringel, ausserste

Spitze des 3. und das Spitzenviertel des 4. Gliedes, so wie der

Vorderrand der Vorderschienen, in der Basalhalfte und eine

undeutliche Makel an der Deckenspitze schwarzlich. Hinter-

schenkel die Spitze desAbdomens erreichend. Abdomen, nament-
lich aber die Episternen der Hinterbrust, dicht gelblichweiss

seidenartig tomentiert.



TAFELERKLARUNG
Tafel I

Fig. 1, 2. Metapocyrtus pachyrrhynchoides. Umriss des Thorax und Dek-
kenzeichnung von oben und von der Seite.

3, 4. Metapocyrtus bakeri. Dergleichen.

5, 6. Eupyrgops banahaonis. Dergleichen.

7. Polycatus eupholoides ^.

8. Polycatus eupholoides ?. Umriss des Thorax und Deckenzeichnung.
9. Poropterus bengueticus. Umrisszeichnung.

10. Cercidocerus curvaturatus.

11. Cereopsius irregularis.

12. Anancylus strix.

13. Cacia xenoceroides.

14. Cacia ulula.

15. Cacia proteus var. disjuncta. Linke Fliigeldecke, im Umriss.
16. Cacia proteus.

17. Proteuclea laterivitta.

18. Xyaste trigonocephala. Kopf, Umriss von vorn.

19. Xyaste trigonocephala. Kopf, Thorax und Deckenwurzel, im
Umriss.
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TAFEL I. NEUE KaFER VON DEN PHILIPPINEN.




