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R. Kleine, Stettin. 4

De Brenthidarum Musaei Nationalis Pragae specibus novis,
(Coleoptera).

(Fig. 9.)

Herr Jan Ohenherger ubersandte mir das gauze Brenthidenma
terial des Cechoslovakischen Nationalmuseums in Prag. Im nach
stehenden sind die neuen Gattungen und Arten skizziert. Wenn sich
in den Sammlungen ortahrungsgemaf die haurigen Arten vorherr
schend rinden, so sind doch immer Schatze darin verborgen, deren
Hebung tur die Wissenschaft wumschenswert ist. Ich danke d eshalb
auch Herrn Dr. Obenberger,daD er mir das durchgearbeitete Material
zugangig gemacht hat.

Fig. 9. 1. Deckenzeichnung von
Prophthalmus apparatus n. sp,

2. Vorderschenkel, 3. Hinterschiene,
4. Deckenform von Perapropht

halmus applicatus n. sp,

5. Kopf in Seitenansicht, 6. Deckenzeichnung von Arrhenodes appositus n. sp.
7. Vorder- und Mittelschenkel, 8. Hinterschenkel, 9. Deckenzeichnung von

Holobrenthus aptus n. sp.

1. Prophthalmus apparatus n, sp,
(Fig. 9. Nr. 1.)

d' Hell schokoladenbraun, fast rothraun, Russel an den Seiten
und Randern, Halsring des Prothorax, Huftrrnge, Schenkel an Basis
und Knie, das Metarostrum an den Seiten und die letzten Abdominal
segmente mehr oder weniger verdunkelt, fast schwarz, Schmuck
zeichnung rotorange, am ganzen Kerper glanzend, unterseits starker,
oberseits mafiig.

Kopf kurzor als der Russel, am Hinterrand flach, dreieckig ein
gebuchtet, undeutlich, fadendunn gefurcht, Punktierung einzeln, fein
und rugos, Seiten zart punktiert, keine Lamellen, Unterseite mit fa
dendunner Gularfurche, langs der Mitte krattig; sonst nur sehr zart
punktiert und kurz, anliegend behaart, keine Lamellen. Augen klein.

Metarostrum mehr oder weniger tief und breit gefurcht, die
Furche setzt sich auf das Mesorostrum fort und endigt an der Basis
des Prorostrurns, Punktierung einzeln aher krattig, Mesorostrum
maBig erweitert, platt, Punktierung zart und dichter, Prorostrum
platt, gegen den Vorderrand ma.Big erweitert, vorm eingebuchtet;
Unterseite bis zur Basis des Prorostrums grob punktiert und zottig
behaart, Prorostrum glatt, im basalen Teil seitlich flach gefurcht.

Fuhler bis zu den Vorderhutten reichend, 1. Glied knotig ver
dick, grofi, 2. sehr kurz, 3.-8. kegelig, an der Spitze nodes verdickt,
D. und 10. etwas langer, mehr kegelig-walzig, 11. schmaler, walzig,
schnell zugespitzt, alle Glieder locker aneinamdergetugt, vom 3.a.b
einzeln lang behaart, vom 8. ab mit dichterer Unterbehaarung.
Acta entorn. Mus. Praga.e. 1. 4.
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Prothorax breit-elliptisch, am Halse stark verengt, Mittelfurche
tief, durchgehend, uberall einzeln, zuweilen sehr undeutlich punk
tiert, am Halse miteinigen groberen Punkten. Prorostrum glatt, nul'
VOl' den Hutten mit einigen Punkten.

Elytren an der Basis ger.ade, am Hinterrand gemeinsam geran
det. Lage del' Schmuckzeichnung: Basal kurzer Streifenauf del' 3.
Rippe, antemedian eine nach vorn gerichtete Binds von del' 4.-10.
Rippe, postmedian auf del' 3.-7., apical auf del' 3. und 9.

Vorderschenkel sehr robust, 3zahnig, die basalen Zahne wenig
vortretend, breit, Behaarung im b asalen Drittel auf der Unterkante
zottig, Mittel- und Hinterschenkel keulig, ebenso behaart. Schienen
aller Beine auf del' Innenkante kammartig, dicht und krartig be
haart, 'I'ar'sen ohne besondere Merkmale, Klauenglied grol1er als das
1. und 3. Glied zusammen.

Metasternum, 1. und, 2. Abdomin.alsegrnent zart gef'urcht, Quer
naht zwischen dem 1. und 2. Segment tief, Skulptur aufierst gering,
3. und 4. an den Seiten mit einzelnen Punkten, mit schwacher Be
haarung, 5. am ganzen Rande tief punktiert und zottig behaart.

Y in ublicher Weise unterschieden.
Lange (total) d 19 - 21 mm. Breite (Prothorax): 3,5 - 4,0 mm

d 17" " 3,0
Heimat: Ind. orient. 0011. Helfer.
Diese prachtvolle Art hat die typisch.en Earbentone der Ostin

dier. Die nachste Verwandtschatt ist rneines Erachtens Del e sse r t i
Pow., von del' sie sichdurch den brett und Ilach eingekerbten Hinter
kopf, .durch das Fehlen del' Querlamellen auf del' Koptunterseite,
durch die allgemeine wennauch zarte Punktierung des Prothorax,
durch die ganzlich andere Schmuckzeichnung del' Elytren und
andere Merkrnale leicht trennen laflt, .

2. Peraprophthalmus gen nov. Arrhenodidarum.

d Von Gestalt eines sehr ischlanken Pro ph t h a I m u S.

Kopf mindestens doppelt so lamg wie breit, w.alzig, am Hinter
rand breit dreieckig eingekerbt, die Einkerbumg setzt sich als tiefe
Mittelfurche auf Scheitel umd Stirn fo;rt und vertieft sich zwischen
den Augen zu einer elliptischen Grube, oberer Augenrand t.ief ge
furcht, Unterseite mit kurzer, linienartiger Gulargrube, Augen weit
vorgeruckt, klein.

Metarostrum kurzer als Kopf oder Prorostrum, 3-furchig, Meso
rostrum rna.Big erweitert, stark beuligaufgewolbt, Mittelfurche sehr
eng, Prorostrum an del' Basis schmal, gegen den Vorderrand allmah
Iich erweitert, in den basalen % so breit, wenn auch nul' flach ge
furcht, daD 'nul' die Seitenkanten stehen bleiben, Vorderrand einge
buchtet. Kopf und Metarostrum unterseits nicht gefurcht oder ge
kielt, Mesorostrum auf kurze Entfernung gekielt, Prorostrum aus
dem Kiel in eine larngelliptische Vertietung ubergehend, die die Sei
tcnramder nicht erreicht und vorm in einer Spitze endigt. Mandibeln
wie bei Pro p h t h a I m u s.

Fuhler kurz, 2., 4.-8. quer, 3. kegelig, langer als breit, Spitzen
glieder tonnenformig, 11. konisch, alIe Glieder lockerstehend.
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Prothorax langelliptisch, am Halse etwas enger tals am Hinter
rand, vern nicht zusammengezogen, oherseits maflig gewolbt, in den
basalen % krartig Iangsgerurcht.

Elytren schlank, fast so lamg wie der ganze Vorderkorper, an der
Basis gerade, gegen den Absturzallmahlich verengt, hinten mit An
hang wie bei S chi z 0 t r a c he 1 u s versehem, gerippt-gefurcht, Gitte
rung schwach, Schmuckzeichnung ganz obsolet und durch die Rip
penverdickung erkannbar.

Beine gedrungen, Schenkel an der Basis breitgedruckt, vordere
ahnlich wie bei Pro ph t hal m u s mit stumpfer zahnartiger Erho
hung an der Basis, alle Schenkel ungedornt. Schienen plattgedruckt,
sehr breit, vordere gehogen unclan der Spitze ausgehohlt, die ubri
gen gerade, kantig. Tarsen zierlich.

Vord.er- und Mittelhutten engstehend.
Metasternum 1. und 2. Abdominalsegrnent krattig langsgeturcht,

4. Hinger als das 5.
Typus der Gattumg: P. a p pi i cat usn. sp,
Es hamdslt sich um eine ganz eigenartige Form der Arrhenodini.

An den ersten Blick glaubt maneinen Pro ph t hal m u s mit Ian
gen Elytren vor sich zu h.aben. Bei naherer Untersuchung ergeben
sich aber soviel Differenzen, da.B es nicht moglich ist, die in sich ein
heitliche Gattung Pro ph t h a 1 m us durch dies fremde Element
in ihrem Gefiige zu erschuttern, Der Kopf ist gamz mit jener Gattung
ubereimstimmend, ebenso die Mandibeln, auch die Fuhler sind pas
send, dagegen ist dasRostrum ganz und gar abweichend gerormt. Im
allgemeinen sehen die vorderen Extremitaten einem Pro p h t h a 1
m u s sehr ahnlrch. Der Prothorax Ist von anderer, schlanker Form.
Was auf den ersten Blick tremdartig erscheint, sind .die Elytren und
zwar «lurch das Vorhandensein von Anhangen, Wahrend bei den
Arrhenodini Tarsen und dormartige Anhange an den AuBenecken be
kannt sind, haben die Anhange hier die Form, wie sie bei S chi z 0

t r a c h e 1 us, Am e r ism u s u. s. w. bekannt sind, d. h. die Elytren
sind in ihrer ganzen Breite stumpf verlangert und lassen einen klei-.
nen Raum zwischen sich frei. Die Gestalt der Beine hat auch wenig
mit Pro ph t hal m us gemein. Die Schenkel sind allgemein robu
ster, am den Vorderbeinen aber nicht so klobig als dort, obwohl die
Grundgestalt vorhandcn ist, Wahrend P r ,0 p h t hal m u s an den
Mittel- und Hinterbeinen schmalgestielte Schenkel hat, sind hier alle
gleich breit. Ferner ist der seltene Fall zu konstatieren, da.Il die
Schenkel ungedcrnt sind. Endlich haben die Schienen eine gamz
andere Gestalt und zeichnen sich durch auflerst klobige AusmaDe
aus, die mittleren und hinteren sind volltg eckig und so schmal ge
druckt, wie ich das von keiner ande,ren Gattung aus die,sem Tribus
kenne. Die Schmuckzeichnung der Elytren ist so verschwommen, daB
sie nur no,ch mit Ml1he nachweisbar ist.

Ich mochte die GattUing aber doch in die nachste Niihe von
Pro ph t hal m u s bringen. Der HabituS' ist insofe,rn intere:s,sant,
als e,r stark an manche Pseudoceocephalini (S chi.z <0 t ra c he 1 u s)
er1nnert. Ich glaube immer mehramnehmen zu mUissen, daB die Ver
wandschaft sich strahlenformig ausgehreitet hat und daB wir noch
Anlschliis,se der einzelnen Tribus an anderen Hnden werden, auch da,
wo wir da,s kaum fUr moglich halten. Diese hier vodiegende Ent-
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wickelungsreihe ist wahrscheinlichauf ein totes GeLeise geraten umd
hat sich in die, gerade in Birmah stark entwickelte S chi z 0 t r a
c he 1u s-Verwandtsehaft auf'gelost. Beachtenswert sind dabei die
Tatsachen, daD die Elytren stark an Scharte der Gitterung und Aus
pragumg der den Arrhenodini typischen Schmuckzeichnung gelitten
h aben und die Beine an die der dolichocephalen S chi z 10 t r a c h e
1u s erinnern.

Peraprophthalmus applicatus n. sp.
(Fig. 9. Nr. 2.-4.)

Einfarbig loastanienbraum, Halsring des Prothorax, Schenkel an
d er Basis und am Metasternum seitlich ein schmaler Streifen
schwarz, Glanz maflig.

Kopf oberseits grob, rugos punktiert, in den Punkten zart be
haart, Seiten matt, hinter den Augen ohne Skulptur, nach dem Hals
rand zu mit schrager Wellenrurchung, die sich auf der Unterseite
nicht fortsetzt. Unterseite einzeln, flach, grob punktiert, in den Punk
ten einzelm an.liegend behaart. Russel und Mandibeln dichter und
feiner, aber immer noch sehr kriiftig punktiert. Unterseite des Meta
rostrums wie der Kopf skulptiert, Meso- und Prorostrum glanzend
und wie die Oberseite punktiert. Fuhler sehr zart behaart. Elytren
mit punktierten Rippen. Schmuckzeichnung durch Rlppenerhohung
auf der 3. Rippe basal undapikal, auf der 9. posthumeral und apikal
erkennbar. Schenkel an der Basis matt, Keule undam Knie stark
rugos,sonst zerstreut punktiert, in den Punkten zuweilen behaart.
Schienen nicht matt, Skulptur zerstreut, Behaarung dichter. Meta
sternum sowohl allgemein wie namentlich an den Seiten stark punk
tiert, Abdomen nur ganz vereinzelt und zart pumktiert, riur der Sei
tennad mit einer k,raftigen Punktreihe. Letztes Segment gegen den
Ramd krattig punktiert.

Lamge (total): 21,5 mm. Breite (Prothorax): 3,0 mm.
Heimat: Tenasserim, Ind. orient. Calcutta je 1 cJ CoIl. Helfer.

3. Arrhenodes appositus n, sp.
(Fig. 9. Nr. 5. u. 6.)

d In der allgemeinen Austarbung dis par L. iihnlich, auch del'
Prothorax braun und schwarz. Die Differenzen gegen diese Art lie
gen in der Forrrrdes Russels umd der Schmuckzeichenanlage der
Elytren. Kopf von der Augenmitte mit dem Prorostrum eine tiefe,
breitelliptische, ringsherum scharfbegrenzte Einsenkung bilden, nul'
am Kopf sind die Kanten weniger scharf. Mesorostrum klein, seit
lich micht uber den Russel hervorragend. Prorostrum tief liegend,
in der basalen Haltte durch einen hohen, schmalen Kiel mit dem Me
sorostrum verbunden, nach vorn bricht der Kiel plotzlich steil abo
Fuhler schlank, 2.-5. Glied kegelig, die tolgenden walzig, 9. undo 10.
nur wenig Iangsr als die vorhergehendan, 11. schlank, so lang wie
das 9. und 10. zusammem, vorn 5. ab behaart, vom 6. anit, einer zu
nehmenden Unterbehaarung, die vorn 8.-11. das gauze Glied be
deckt. Elytren mit flacher Rippenbildung, nur die Sutura ist sepa-

4*



52 Sbornik entom. N. Mus. v Praze. 1. 4.

rtert und scharf ausgepragt, die Gitterung del' Furche nul' als ge
trennte Punkte erkennbar. Hinterrand ohne Dorneri. Lage del'
Schmuckzeichnung: basal Langsstreiten auf 3 und posthumeraleauf
8, auf 4 langer Medianstreifen, der die Basalen auf 3 mit einer
postmedianen Biride vereinigt. Diese Binda findet sich in kurzen
Streifchen auf 3-5 und 7, apikal nul' kleiner Streifen auf 3. Me
tasternum und Abdomen ungefurcht, Skulptur allgemein sehr zart,

Lange: (total): 13 mm. Breite (Prothorax): 2 mm circa.
Heimat: Brasilien, Sao Paulo, 'Jaro Mraz 19t.
Die neue Art stellt sowohl durch den Kopf und Russelbau wie

durch die in Sudamerika kaum beobachtete Schmuckzeichenanlage
einen eigenen Typus dar. lch halte es abel' Iur richtig, sie bei
A I' I' hen 0 des zu belassen, da die meisten Merkm.ale mit diesel'
Gattung ubereinstimmen,

4. Holobrenthus gen. nov. Arrhenodidarum.
cJ Von del' Gestalt eines U ban ius. Kopf dreieckig, Hinterrand

gerade, Oberseite breit gefurcht, Furche gegen den Hinterrand erwei
tert, Seiten schwach, ohrenartig erweitert, Unterseite mit groBer
Gulargrube und unter den Augen mit je einer Reihe grober Punkte,
Augen grof abel' ma.Big prominent, hinter den Augen ein Raum
von etwa % Augendurchmesser.

Prorostrum schmaler als del' Kopt, gegen das Mesorostrum ver
engt, obenschmal, geturcht, Seitenk.anten schart, nach unten schrag
abtaltend, Mesorostrum verbreitet, wenig gewolbt, ungefurcht, dicht
vor dern Mesorostrum wird.das Metarostrum dreiturchig, Prorostrum
so lang wie das Metarostrum, in del' basal.en Halrte schmal, gerurcht,
nach unter schrag abschussig, gegen den Vorderrand erweitert und
abgeplattet, im del' Mitte tief eingebuchtet, seitltch mit nach hinten
zeigendem Zahn, Marrdibeln klein, einen kleinen freien Raum ein
schlie13end. Unterseite gekielt, Kiel auf dem Metarostrum schmal,
nach vorn zu an Breite zunehmend, bis zum Mesorostrum jederseits
des Kieles mit grober Punktreihe.

Fuhler gedrungen, die Mitte des Prothorax nicht erreichend, ba
sale Glieder mehr kegelig, rundlich, nach del' Spitze zu mehr walzig,
eckig, 9. und 10. nicht vergroflert, 11. schlank, allmahlich zugespitzt,
Unterbehaarung del' Spitzenglieder schwach.

Prothorax birntomig, gewolbt, an del' Basis mit obsoleter Mittel
turche,

Elytren an der Basis gerade, Humerus gcrundet, gegen den Ab
stieg allmahlich abel' wenig verengt, hinten gemeinsam abgerundet.
Nul' die Sutura ist vorhanden, alle anderen Rippen obsolet und die
Furche durch Punktierung angedeutet. Auf dem Absturz tritt die
Rippenbildumg etwas deutlicher hervor, Schmuckzeichnung VOl'
handen,

Schenkel krattig, 1. und2. Paar an deir Basis schmal gestielt,
3. daselbst sehr breit, zusammengedruckt, blattartig erweitert, aIle
Schenkel gedornt. Schienen robust, gebogen, kantig. (Tarsen fehlen
leider).

Metasternum grubig eingedruckt, sonst wie auch das Abdomen
ungeturcht. Typus del' Gattung: H. apt u is n. sp.



Sbornik entom. N. Mus. v Fraze. 1. 4. 53

Die Gattung is,t auflerIich U bani u s Senna und verbimdet
diese mit He tel' 0 b r e nth u s D. Sharp. Mit letzterer besteht grol.le
Ahnlichkeit durch die fehlende Gitterung del' Elytren. Von allen
Amerikanern trennt grundsatzlrch das Fehlen aller Rippen auDer
del' Sutura, selbst He tel' 0 b I' e nth u s hat no ch eine Rippe neben
del' Sutura und die aufierst verdickten Hinterschenkel. Bei keiner
Gattung sah i ch diese Beindimorphie. Es ist sehr zu bedauern, daf
del' Type die Tarsen fehlen, doch ist diesel' Mangel bei den Arrhe
nodini unwesentlich. Ich stellte die Gattung zwischen U ban ius
und H e tel' <0 b r e nth u s.

H. aptus n. sp.
(Fig. 9. Nr. 7-9.)

Einfarbig schwarz mit schwachem Metallglanz, Schmuckzeich
rrung orange, am ganzen Karpel' hochglanzend. Kopt, Russel und
Prothorax ohne nennenswerte Skulptur, Punktierung aufierst zart
umd zerstreut. Lage del' Schmuckzeichnumg: 3. Rippe mittellanger
Streifen an del' Basis, Langer auf del' Mitte, kurzer auf dem Absturz,
4. kurzer Streifen antemedian, 5. Langer Basalstreifen, kurzer post
median, 7. langer Streifen postmedian, 9. lamgere Posthurnerale. Beine
und Unterseite des Karpel'S unskulptiert, nul' das letzte Abdominal
segment dicht punktiert.

Lange (total): 33 mm, Breite (Prothorax): 5 mm.
Heimat: Mexico. Aus Coll. Nonf'ried.

5. Arnerismus ardens n. sp.

Dunkel grunmetallisch mehr oder weniger-glanzend. Kopf zwi
schen den Augen grubig vertieft, Russel bis zur Haltte des Proro
strums durchgehend gefurcht, Punktierung diesel' Organe einzeln,
zar't, zerstreut. 3.-10. Fuhlerglied quer, 9. und 10. vergroflert. End
glied robust, konisch, aIle Glieder sehr locker stehend. Prothorax wie
del' Kopf punktiert. Elytren spicgelglatt, die Furchenpunktierung
nur noch durch aufierst feine zerstreute Punkte markiert, Anhange
vorhanden, unterseits ausgehohlt. Metatarsus kurz, Prosternum ern
zeln krattig punktiert und in den Punkten ahstehend, deutlich be
haart. Metasternum und das 1. Abdominalsegment flach eingedruckt,
2. gewolbt, grob punktiert und kurz behaart, Abdominalsegment mit
etner Platte,struppiger Haare, die in Punkten stehen.

d' in uhlicher Weise unterschieden.
Lange ~total): 0 9 11 - 13,5 mm Breite. (Prothorax): 9 0 2mm

circa.
Heimat: Madagaskar (Coll, Nickerl.)
4 0 0, 3 ? 9 haben mil' vorgelegen.
Verwandtschatt hesteht nul' mit A. ad us t u s KIn. durch die

sich die neue Art durch dias nicht tiefgefurrchte Abdomen und durch
die Skulptur und Behaarung der Korperunterseite leicht unter
scheidet.
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Nove druhy Brenthidu Narodniho Musea v Praze,
Byl mi zaslan k revisi cely musejni material celedi Bronthidae,

sestavajici jednak z dosti cetnych druhu ColI. N i eke r 1, dale
z cast! sberu H elf e r 0 v y e h z Indie a M r a z 0 v y c h z Brasilie.
Hojnejsi druhy se vzdy v podobnych sberech opakuji, ale pres to na
chazeji se tam vzdy jeste i druhy nebo rody nove, nezname a velmi
zajimave.

Z druhu novych, jichz originalni diagnosy v predu uvedeny, za
slo)uzi zmmky:

1. Protophthalmus apparatus n. sp.
(Obr. 9. c. 1.)

Nadherny druh, z nejblizsiho prfbuzenstva druhu Del e sse r t i
Pow., ad druhu tohoto lisi se tvarem hlavy, nepritomnosti prfcnych
lamell na spodni strane hlavy, skulpturou stitu, uplne odlisnou
kresbou krovek atd, Nalezen Helterem ve Vychodnt Tndii.

2. Peraprophalmus (gen. n. Arrhenodidarum.)
Novy rod tento, jehoz typem jest P. a p p l i eat usn, sp. tvorf ve

skupine A ,r r hen a din i zeela odchylnou formu, ptipominajici rod
P r ,0 ph t hal m u .s .s velmi dlouhymi, protahlymi krovkami. Od
zmmeneho rodu lisi se vsak celou raJdou dulezityeh d.etailu, na pr.
tvarem stitu, tarsu, krovek, holeni atd, Znaky zminene jsou takove
dulezitosti, ze meni cely dosavadni nazor na skupinu Arrhenodini.

P 13, rap r 0 p h t hal m usa p p 1i eat us, n. sp, jest veliky, ka
stanove hmedy, dole castecne celme ozdobeny druh. Nalezen byl rovnez
He 1 fer e m v Birme a ve Vych. Indii.

3. Arrhenodes appositus n. sp.
Zbarventm pripomfna druh dis par L., tvort vsak upravou

nosce a hlavy zeela rieobvykly typo Nalezen byl neunavmym sbera
telem a prfzrrivcem Narodniho Musea p. Jaro Mrazem v Sao Paulo
v Brastlii.

4. Holobrenthus (gen. nov. Arhenodidarum.)
Novy rod, z prfbuzenstva rodu U ban i us a He t e rob r e n

t h us. Poslednejstmu rodu podoha se upravou skulptury krovecne.
Ode vsech americkych rodu lisi se nedostatkem zeber krovecnych
a velrni silme zdurelymi zadnimi stehny. Typem tohoto velmi zajima
vena rodu jest HoI 0 b r e nth usa p t usn. sp. z Mexika (Coll,
Nonfried), ve liky to, dosti nenapadny cerny, oranzove zdobeny druh,

5. Amerismus ardens n. sp.
Temne zeleny, kovove Ieskly druh z Madagaskaru, z prfbuzen

stva A. 13, d us t u s KIih.,ad nehoz se lisi skulpturou a opyrenim
strany tela a rovnomerne, i uprostted, klenutym abdominem.




