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Bans Eggers, Stollberg, Harz: 
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lPIDAE ADS BIRMA . 
. ' ~~ . 

. . Narodni Museum ma· od let · otevfenou' po1ozku: zpracovaiii ina:'te_rialu, 
sebranych Helferem v Birme, bezmai1a pfed 100 Jety. Sbirka Hl:llflwova .. sklaQi ,se 
ze dVOU Casti: zpracovane, urcene, obsazene V Cerveriych, papirovych krab~eich 
a z dvou skfini naplnenych materialem neurcenym, v poctu temef lOO.OOO ' kusu 
b. pozustavajieini vetsim dilem z minucii takoveho druhu, jab~ zl-idka byvaji 
V tropech i dnes vubec sbid.ny. Sbfrka tato sdil'ela osudy s ostatnimi sbitk~rni 
musejnimi a pro nepfizeii doby a nedostatek pracovnikl1, ndor pocatecnim 
dobrym u'm:yslum zustala nezpracovrina, aspciii vetSi.m dilern. Tout6 praci splaci 
entomolog'icke oddeleni Narodniho Mu'sea opet Ciist 'tohoto sveho dluhu. Vyb:ral 
jsem nekolik set Ipidu z techto puvod:nich neurcenych sberu, vse jsem osobne · 
pfepreparoval a sveril k revisi znaJci , nad jine povolallernu, p. lesnimu nLdovi 
H. Eggersom: ve St(}Hbergu (Hai·z). U tohoto, prubehem casu, nashromazdil 
se - jak jiz speci::tliAUnn se to stava - , ten dil Helferovych sberu, jenz sveho 
casu byl snad Helferem samym rozdan ruznym phl.telum a jen.Z po kouscich 
»Cestoval<< ze sbirky do sbirky. Tim 1'tp'lny ohraz sheri'l Helferovych jen ziskava. 

' Neni od mista, upozorlliti na to, CO se jiz ze sben'l Helferovyeh V ruzJ;J.ych 
dob:ich zpracovalo a vydalo. . . . .. · . · · . . . . 

Prva prace jes.t Schmidt-Goebelova: Fa1~nula. (;oleopterorum Birmaniae, 
Prag 1816, p. 1-94, tab. I.-:-III. (Tors(>); nebyla (1okoncena a jest bez po
kracovarii pferusena uprostfed r'oduScarites. Nektere typy (Uicindel~dae) ohle
davru'1 v dobe nedavl').e p. W alther I! orn, zpr'acovani, ;revisi a nove zhodnoceni typu 
Carabidu Helferov~·ch provc-dJ pl'ed 4. rokv p. H . , E. Anrlrcwcs. jemuz jsem pfe
preparoval i osta1tni rozptyleny neurceriy , Helfenh . material a jeni vydal. 
o tornto t.hemate velmi cennou a odhoniou sti.1di!. 

. .Tiz .. d~ive me1 j sem . sa m . pfilezitost popsati n~kolik krascu .(Trachys) 
z Helferovych sberu - byl to jen zapom<:mnty zbytek, je~t<} H elferovi krasci, 
tesaflci, zlatohlavci atd. byli poslani sveho casu ,rusk.emu entom,ologu, 1'v[ ocul
skemu k revisi, jenz vsak zem:f'el a po jeho srrirti - i s jeho sbfrkou - sbery 
t.yto zmizely. V nejnovejsi .dob€ p.hpravi1 jsem k ;revis~ v9t.sf dil H .eieromer, 
jez z castr jiz . zpracova1 p .. M aur·.ice Pie V Digoinu, ilpQli:i. p . D.ekter}m1 Oantha
ridy. Soucasne nacha.zeji. se V revi~ i u pp. Li:sn.e~a (fed!tele .e;nt: odct. Museum 
d'Histoire J;Jaturelle - Paris) &~tnf Helferoy~ Jir;~.twc~iflqe. (Apatidae), 
p. Gilbert. J . Ar.row z British Museu:r;n (Londyn)' zp_racov:iva. lleHe~ov:y .Endo
mychida.e a Oop1'nphag'a (excl. A phodi1'rzae) ?. P· Fleut'fifu i.r, ~revidoval . cast 
Elateridu. Velmi dulezitou studii o H elferorych PselfJd}hfdech a, $9'!{~'YYita.ep.idech 
so~~as~e u_:.erejiiuj~ v tomto Shorniku p~n Dr . . Ing. q:. , Blg..t~p;?7,: .. /?.Vfiscidy 
z cash urc1l p. Ztmmerma.nn a Brenihtdy P·. R. Kle·mfl .. ~·12~Ll.z .;v; ~e~ech 
clrvadresatvch svefen material 8ta.ph1)lim:dl1 Hrilferovych p. · F'a11 :::, el6~'1· !1 z'd~ se 
vsa:k, ze bude nutno tento dil sl;Jeru Helferovyc:h "podro1Jiti:" nove' ):~,Vi.~i:, jezto 
cela. raq'a druhu jest tarn in litt. a nektere .nazory syil~ma~icl}.~ od do'Q ~a'J\celio: 
vych se podstatne zmenily. Vet?iina techto ce:iinyeh sberii, hlavne · Curcu.lioltir1(1e~ 
Clavicornia, ChrysomelidaP. atd .. dosud, zpracovani se nedockala a tak ' kr~s:iie 
a cenne zpracovani p. H: E,qge1·se jevi se tim vyinamnejSim. '· ·· ' • , : · ·, ··. · [ ~ ·; ·; 
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Durch Herrn Custos Dr. J an Obenherger erhielt ich aus dem Prager 
"Nationalmuseum die Ipiden der Ausheut.e, welche Dr. Helfer im J. 1830 in der 
Umgebung von Tenasserim in Unter-Birma sammelte,.zur Bearbeitung. Bei Ver
gleich der indischen Typen a us der in meinen Resitz i.ibergegangenen Sai1imlung 
unseres Altmeisters Eichhoff .stellte sich her aus. dass auch darunter zahlreiche 
Birma-Kafer sich bdinden, z. T. direct bezeichnet mit leg. Dr.' HaLfer (Nickerl; 
z. T. tragen sie die Bezeichnung Birma) - Dohrn. Auch von letzteren vermute 
ich, dass sie auf Umwegen aus Heifers .Ausbeute stammen, da es fast lauter 
Arten sincl, die im Prager Museum auch mehr oder weniger zahlreich sich 
finden. · 

Ich stelle nun das .Ergebnis meiner Untersuchung in nachstehender Liste 
der Kafer zusammen, gebe Fundorte aus N ac1J bargegenden,. soweit sie mir zur 
Hand siJ.1d, unu eine Reihe von N eubeschreibungen, 

Von den Borkenka.fern entfallt fast g~nau dieHiilfte aufe in eArt X y le
b or us K r a at z i E i c h h., die gern am Lichte anfliegt und den Hauptbe
standteil fast aller Borkenk~ferausbeuten aus dern indischen (',ebiet ausmacht. 
Doch beileutet diese MengP. fiir den Determinator . keine Erleichterung der 
Arbeit~ da zablreiche, iihnlich gefqrmte und gefiirbte Yerwandte dazwischen zu 
sein p£1egen. E~ ist gerade die Gruppe der Ven\•andten dieses Kiifers (die X · 
a f finis~ per for a·n s- K r a at z i-Gruppe) die schwierigsten der ganzen 
Tropen-Ipiden- neben den C'ryphaJiden natiirlich. Die .Aehnlichkeit der Arten 
ist sehr gross, die oft an den Kafern festzust.eil.lenden feinere Form- und Skulp
turunterschiede sind in Worten so schwer wiedet zu gebe,n, dass . sichere Bestim
mungstabe1len wohl erst mit Hilfe der meist noch unbeJmnnten d und guter 
Zeichnungen zu fertigen sein werden. Ich war in der giinstigen Lage, besonders 
bei den erwah~ten beiden sehwierigen Gruppen die E i c h h of f'schen und auch 
zahlreiche andere Typen vergleiehen zu konnen, son&t ware wo:P,l ein grosserer 
unbest.immbarer Rest als ' 2 S t ep h anode re s-Einzelstiicke geblieber1. Eir
Leichtert wurde die Bestimmung .flurch die tadellose · Priiparation des alten 
Materials durch Dr. J an Ohenberger. · . 

Die Sammlung enthiilt 44 Arten, darunter s· neue , deren 1~echreibungen 
ich beifiige; eine weitere Art, gleichfalls aus Tenasserim, eine aus Birma und 
eine aus Vorderindi·en in meiner Sammlung schHesse ich an, lE~tztere weil sie 
mit der neuen Cryphalusart aus Tenasser'im nahe verwanrlt ist. , . 

4. Hylesinus birmanus m. (Phloeosinus) Zool. Mededeelirigen Leiden 1923 
p. 138. Type: Birma (Samm.hmg Eichhoff); 1 St. Insel Basilan (Phil.ippinen) 
in Sammlung Eggers. . · ·. 

1 Sphaerotrypes Blandfordi Sehaufuss. Be~·l. Ent. Zr.it.,;chr.18.97 p. 102 . . 
Type: Birrtia (Sarnnill)ng Schaufuss); 2 St. 9hne Fi.mdort in Sammlung Eg
gers; 1 st. Noesa Kambangim (J!j.va) in coli. F . . C. Drr.scher. · 

1 Sph. Helferi m. n. sp. 
3 Kissoph~gus curtus m., n. sp. 
1 Phoeosinus similis . m. n. sp. · . 
3 Hylurgi.dus sumatranus m. (i. l. N achtrag I. zu »Neue inllomalayische 

Borkenkiifer«). Type: Sud-Sumatra, je 1 im Mus. Buitenzorg u. colL Eggers. 
2 Crypltalus submuricatus . Eichh. Rat. 'rom. 1879 p. 492. 'l'ype: Eirma 

(coil. Eichh.). · · . . . . . 
10. Cr. indicus Eichh. l. c: p. 489. 'l'yp.e: Birma. (coH. Eichh.), Nilghiri 

Hills, Java, Sumatra, Phihppinen (colJ. Eggers). 
4 Cr. scabricollis Eichh. 1. c. p. 491. 'l'ype: Birma ( coll. Eichh.) . 
2 Cr. discretus Eiehh. L c. p. 490. 'rype: Birma (coiL Eichh.), 
14 Cr. dilutus Eichh. 1. c. p. 490. Ty11e: Rirma (coll. Eie:hh.). 

.. 
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1 Cr. corpulentus Sampr::on A1111 , ::\ing. N at. ]{ist. l!J 19, p. 113. Type: 
Nilgiri H.ills (colt H. E. Andrewes). 

5 Cr. birmanus m. n. sp. 
4 Cryphalomorphll!S Stierlini .m . Ent. BJ. 1911 p; 121 (Cryphalus). 

Type: Italien (eingeschleppt mit Drogen, coll. Eggers). >>Indien« 1 in Wurzeln 
von I p o m o e a t u r p e t h u m ( coll. Eggers) . 

4 Triarmocerus birmanus Ei.chh. Rat. Tom. 1879 p. 4.86, Type > Birma 
(coli. Eichh.). 

1 Costnoderes monLlicollis Eichh. c. p. 496., ~chwarznraunes Stiick. 
Type: Birma (coll. Eichh,). 

11 · Stepbanoderes areccae Homung Stettin . . Ent . . Zeit. 1842, p. 115 = 
fungi col a Egg er s ~nt. Bl. 1908. p. 216 . 1 Type in coll. Eichhoff, ver-
breitet im · ganzen indomalayischen Gebiet.' , , · 

1 Steph. spec. unbestimmbar. 
1 Stepb. spec. » 

1 Dryocoetes ater m. n. sp. · 
1 Thamnurgides (Dendrurgus) ·carinensis nt. :0o• >L }f eded. Leiden 19 2 :~ • 

p. 147. Type: Carin Cheba (Birma), 900---'-1100 m ... Silmmler L. Fea im Museo 
Civico, Genova. 

2 Th. vulgaris ni. J. c. p. 151. 'l'vpe: Museo ·Civie0, genova und coli 
Eggers. Wohl ganzes Indoma]ayengebiet. (Engano, Mentawei, Sumati:a, Borneo; 
N eu Guinea, Birma.) 

· 3 Th. rugicollis m. n. sp. · . 
2 Pseudothamnurgus praeruptits m. n: sp. 
1 Xylebortts discolor. Bldf. Tram. ·Ent. Soc. Lond. J 898 p. ·129. Type: 

Ceylon ( coll. Blandford), Java ( coll. Hagedorn u. Eggets). 
11 X. semigcanosus Bldf. Trans. Ent. Soc. London 1896, p. ·211 (coll. 

Eggers), :Ma<nitius, gew. Deutsvhafrica (=m as care nu s Hag e d.) (coli. · 
Hagedorn), Mentawei, Rhamo (Birma) , Museo Civico (Genova), Seychelle·n ·
(teste Sampson): 

1 X. quadrispinosulus m. Zool. Meded. Leirlen 1923 p. 189. Type: Su 
matra (Museo Civi.co, Genova). · 

Zahlreiche X. sordicauda (Mot;cch.) E ichh. Rul.J. filo::;c. 186i3 p. 514, Eichh. 
Rat.' Tom. 1879 p. 503. Type : Bi1:ma ( coll. Eichhoff) . 

(Kleinere Stucke von den Philippinen scheinen mir eine besondere Art zu 
sein. Sammler Bi:ittcher, call. Linnaniemi und Eggers.) · 

8 X. pseudoValidus m . .. n. sp. .. ' , ~· · · 
4 X. bidentatus (Mot~ch.). Richh. Rat. Tom·: 1879, p. 50~. T.YJle: Birma 

(coli. Eichhoff), ganze Ostkiiste Africas, Madagascar (teste Eggers). 
6 X. sexspinosus Motl'ch. Bull. Mosc. 18tl3, p. 515. Ueberal von Africa 

und Philippinen, Sumatra, Borneo, Celebes, Rangoon (Museo Civico- Genova), 
Kongostaat - Museo du Congo, 'l'ervueren), Philippinen . Pegu, gew. Deutsch. 
ostafrica, Kamerun ( coll. Eggers), Cey1on ( coll. Eichhqff), Tp.nngeq 'J'hara· 
waddy (Birma) teste C. F . He~son, Indian Forester T922, p. 495): · · 

2 X. fallax. Eichh. Het.. Tom. 1.870 p. 508, Type: Birm.a (coil. Eichhoff), 
(Museo Civico, Genova) , Neu GUi1wa (:Mus. Zool. Berlin), Philippine:p. (Mris. 
Dresden und coli. Eggers). · 

4 X. amphicranulius m. Zool. Meded. Leiden 1923 p. 204. Typen: Su-
matra, Engano, Mentawei (Musoo Civico, Genova u. wll. .Eggers) . 

. 2 X. pumilus m. L c. p. 209. Type : Smnatra (coll. ~ Hia.gedorn), Java 
(Museo Civ. Genova), Java, ~hilippinen (coll. E:ggeis). . . . ... 

6. X. Andrewt:><>,;l mn. Tram. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 222. Type: And a-
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mP;neri. Inseln (~oJL Bland£.); 'Rengalen, Dehra Duri (coli. Eggers), gew. 
Deutschostafrica ( coll. .Methner). 

24 X- exigUlus Walk. (=mu rice us E i c: h h.) Ann. Mag. Nat. Hist. 
1857 p. 260. Ceylon, Andam:antm, Ihrma, Sumatra:,. J. Gc>Odennou'gh, N eu Gui.nea 
(Museo Civico, Genova), Neu Britannien (Mus. ZrJOl. Berlin), Fort de Ko~;k 
(Sumatra, cc>ll. Jacobson), PhilippinNt (coiL Eggers). ' · 

·4 ' X. parvutus Eiclih: Berl: 'EnL :zeitschr. 18·68 ' p. 152. Type: Ceylon,, 
(coll. Eichhoff), Sumatra, Java, Borneo, Mindanao (coli. Eggers). 

18 X. ·submarginatus .B]df. Ent. Soc. London ·l896 =p. ·223~ Typen: -'India, 
Ceylon, Celebes. Keu Guinea, Engano·, Batu, Borneo, Sumatra, Mentawei, 
.Tava, Celebes, Australia (Somerset, Mus. Civico, Genova), Dehra' Dun (U. P.), 
Key Inseln, Philippinen (coll. Eggers). 

Zahl'reiche. X. Kraatzi Eichh. Rerl. Ent. Zeitsehr. 1868, p. 152. Der • 
gemeinste Borkenkafer in alien indomolayischen · Sammelergebnissen. vorwie
gend am Licht gefangen. Verbreitet vom indischen Festhnde iiber die Insel
briicke bis Australien, naeh N orden his Formosa-und . Philippinen, Samoa. Ich 
kann 'mich ·nicht entschliess~n. die-.EichhGlf.f'sehe Art Kr a a tzi.mit ,p er f o
ran s ;W o 11: znsammen zu werfen, da die lndomalayenform im africanischen, 
Continent nicht vorkommt. Die X v 1 e b or u R• a f finis - per for at'. R -

K r a a t z i - b a d i u s - S i pp· e herlarf ' noeh ·einer sehr eingehenden Klan~ng, 
die ohne die meist unbekannten 0 aber nicht zu erreichen ist. 

7 X. philippinensis Eichb. Rat. Tom. 1809, p. 374. V on Eichhoff als • 
Varietiit zu K r a a t z i gestel<lt. Er gehort aber als selbststandige Art oder 
Varietat zu X. b a d i u s Eichh. Typen: Philippinen, Sumatra; Java, Philip
pinen :(coll. , Eggers). In den mei::;ten Sa.mmhmgen (auch den von mir bearbei
teten! noch nicht von• X. KT a at z i geschieden. 

4 X; ·recidens Sampmn· (= m i n ·u se u 1 us m.). Ann. Mag. N at. liist. 
192!3 p. 287 .. Ty!Hm: Lower T@du(Indien); Engwo, Java, Neu Guinea (coiL ; 
Eggers ·u .· ·M useo Ci vico, Genova) . 

3 X. artestriatus Eichh. Rat. Tom. 1879, p. !.507. Type: Birma, Sumatra ; 
(coll. Eichhoff). Nias, Bhamo (Birma,. Museo Civico, GenoN"a), .S.-0. Borneo 
(Mus. zool. Berlin), .Java (coll J. B. Corpora.al). , . 

·11 ·X. vicarius Eichh. Ann. Soc. Ent. Belg. 18.75 p. 202, Type: .Tapan, 
Birma (coiL Eichhoff), ·Engano, ' Sumatra, , Ternate, Celebes, Sorawak, N eu: 
Guinea (M:useo Civico, Genova)., Java (coli. F. C. Drescher), Simalur, Philip· 
pinen (coil. Eggers). , • 

l Webbia (Xyleboricus) mediosectus m.Zool. Meded. Leiden 1923, p. 215. 
Type: ·Simalii'r (Nebeninsel Sumatras). . .. 

. : 

'••' . . · 
; ,1! 

·; * 
*. ' . 

J~ .:: 

1. Sphaero,trks 'ueUed 'n. sp: ' .· ' ·. . •. . ' -
. Eine kral'~ige ]'o~.m_ mi~ eii-ireihiger,f~i:p.er K:Ornelung der Zwischenraume~ 

oh~e )IackfJ; all). . ,Hi:q.t~rrande. der Fli.igeldecken, .'J.agegen ist der Seiteimmd .• 
· hinten leicht gezahnt: · · ' 

l'echschwarz, wenig . g~arrzend, fast kahl, rothbraune Fiihler, . . 
' 'Kopf -flacli · gewolbt;diclit 'rauh 'punktiert, · 11ber dem: 'Munde hell behaart. 

Halsschild so la:rfg wie ' breit, vorli nich t eingC:s.ch'nui't; doch' tragt_ die Oberseite 
einen flachen' Eindruck von d'en :Vordei·ecken nach der Mitte d~)g · Halsschildes, 
sodaBs ein Dr,eieck hinter, dein; Vordetrande ;erhaben ercheint. Oberseite dicht. 
runze1ig punktiert mit f~iiier Mittellinie in der hinteren Halfte. Hinter dem 

I 



Sbornik entom. odd. N~r. Musea v Praze. III. 21. 155 

Vorderrand in Dreieckform dicht, vor dE;Jn Hinterra.nde einzeln kurz m1d dick 
beborstet. 

Vorderrand der Fliigeldecken mit kriilti.gen aufgebogenen 'nockern besetzt. 
Die Punktreihen tief eingedriickt, mit deutlichen, kraftigen J?,unkten. Erste 
Reihe endigt .vorn vor dem schmalen, erhaberien Schildchen. Zwischenraume 
leicht gewolbt, fein runzelig; hinter der Basis dicht und kraftig unregelmassig 
gehockert. Die Zwil:!chenriiume n!'ben der N aht fein einreihig chcht gehockert, 
all£ den seitlichen bildet sich aus den getrennten Hockerchen eine feine erhabene 
Langslinie. Der Seitenrand zeigt in der hinteren liii.lfte einige schwache Zahne. 
Die Zw.ischenraume tragen eine weitlii.ufige Reihe kurzer Borsten · 

Lange: .3 mm. 
· Fundort: Tenas.serim. 1 Type im National-M:u~eum. Prag. ·· 
2. Kissophagus curtus n. s. · 
Ein kurz und gedrungen gebanter K iifer mit tid gestreiften, dicht-grau

braun beschluppten Fliigeldecken. pechbraun, mattglanzend. 
Ko·pf gewi:ilbt, dicht aber flach punktiert: Augen gr,oss; -langoval, ganz-

randig. · · 
H.aJsschild reichl!ch so Jang wie breit, 'in det hi~terett Halfte breit und 

leicht gerundet,· von der Mitte nach vorn abgerundet verschmalert. _Hinter dem 
Vorderrand leicht eingedruckt, direckt hinter dem IUmde ein Paar feine Korn
chen. Oberseite dicht und flach,· ziem lich gross pimktiert und mit feinen, kurzen 
Schiippchen bekleidet. . . _ 

Flugel:decken so breit und 1% mal so lang wie Hail1sschild, seitlich parallel 
und hinten kurz gerundet; stark gewobt und nach % der .Uinge s~eil abfallend. 
Vorderrand schwach erh n hen und mit einm Reihe stilldpfer" Zahne besetzt. In 
vertieften Streifen st'ark punktiert. Die stark ge'iv~lbten Zwischenraume. sincl 
mit kurzen, anliegenden hellen Schuppen so dic:ht be~eckt, dass die Skulptur 
Bicht zu erkennen ist; sie tragen eine . Reihe weitl:infig gestellter Hor.kerchen 
und ebenso weitg·estellter, :hiittellanger heller Borste1ihaare. Am' Absturz N ubt 
und dritter z~;ischenraum erhoht . 

. tange: 1·5 ·-:- 2'3 m~. 
Fu ndort: 'l'enasi:ierim, 3 Typen ) n Prager_ Nation~tlmuseum und ~ammlung 

Eggers. · · · · 

3. Phle6sinus silmilis n. sp. 
Auffalend ii.hnlich . in Form und sonstigen Einzelheiten dem Ph 1. cri

b rat us B 1 d f.·; ·unterscheidet er sich durch andere l3ewafinung .des , Ab
sturzes. 

Langoval, pechbraun. gHinzend, massig dicht hehaart. cf ·Kopf zwischen 
den Augen flach · eingedn iokt, E indruck unpunktiert und gliinzend, jederseits 
am Augenvorderrand ein kraftiger Hacker. Augen tie£ getei:lt, wie bei Ph l. 
c r i b r~ a t u s, die beiden w-fiit gehennten · H iilften mu du rch eine linienformige 
Brii.cb verbunden. Fiihlerkeu~e gro-ss, liinglich. 

Halsschild solang wie breit, sertlich gerundet und: nach' vorn ·abgerundet 
ohne Vereng-erung 'oder Einschniirung hinter dem Vorderrande. Aberseite g~an
zend, krii,ftig und ziemlich dicht punktiert, Mittellinie schmal, · nicht erharJHn . 

. · Fliigeldecken 'kaum 'breii;l,r '1C. nd etwa H { mal so lang R.ls Ha1sschlld. ·vo,·
derrand schwach erhaben und crem1liert, Seiten fast parallel und hinten breit 
gerundet. Oberseite groBpunktiert-gestreift; Zwischenraume 1eicht gewolbt, 
dicht gerunz~lt und ziemlich clicht, kurz, mehrreihig, gelbbraun hehaart, von 
der Basis an mit kleinen Rockern dicht besetzt. Auf dem Absturz ,~·erden diese 
Hocker auf dem ersten Zwischenraum sehr klein, auf dem zweiteit nnd vierten 

l 
1 
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fehlen si.e ganz, der dritte tragt . drei kraftige, groBere, w~itlaufi.g gestellw 
Rocker, der fiinfte zwei ebensoJcl1e. 

Lange: 2 mm. 
Fundori: Tenasserim (Rirma), 1 Type im Prager Nationalmuseum. 
4. Cryphalus birmanus n. sp. 
Oylindrisch, braungrau, teilweise mit heller braunen Fliigeldecken, mal3.ig 

gHi:iJ.zend, sporhc'h und kurz behaart. 
Kopf leicht gewolht, matt., auBerst fein punktuliert. 
Halsschild so breit wie lang, Basis leicht geschwungen, Seiten vori den ge

raden Hinterecken an im Ieichten Rogen :hach vorn verschmiilert. Gleich hinter 
dem Vol'derrande stehen 4~6 feine Kornchen. OberfUiche stark gewolbt mit 
leichtem Querbuckel eben hinter der Mitte; nur. das Vorderfe.ld ist mit einem 
maBig gr·oBen Fleek einzelner, riur z. 'r. in Rogen goordncter, nicht starker 
Rocker bedeckt. Breite Seitenflachen und die hintere Halfte sind dicht und 
deutlich runzelig punktiert. 

Fliigeldecken so breit und 1 %mal so lang wie das Halsschild, parallelseitig 
bis zum letzten Viertel, dann fast im Kreisbogen gerundet; oben stark gewolbt 
und nach 2/ 3 der Lange in gleichmaBigem Bogen abfallend. Fliigeldecken in 
deutlichen .Reihen gestreift, ohne daB Punkte deutlich erkennbar sind,, die ge
wolbten Zwischentiiume dicht und gerunzelt und mit einer Heihe kurzer Haare 
auf auBerst feinen Punktkornchen besetzt. N eben dem dreieckigen, groBen 
Schildchen sind die 2 ersten (Punkt-) Streifen deutlich nach auBen gebogen. 

Lange: 1'7 mm. 
Flmdort: 'renasseri m,- 5 Typen im Prager N ationa.lmm;eum und· Sammlung 

Eggers. · 
5. Cryphalus proximus n. sp. . 
Etwas groBer und gestreckter als 0 r. b i r. manu~, ihm sonst im gam:en 

ahnlich . . 
. Oylindrisch, graubraun, m,att, sparlich und kurz behaart. 

Kopf leicht gewolbt, fein .runzelig plmktiert, ma.ttgHinzend. 
Ha1ssehild seitlich etwas kraftiger gerundet und weniger nach y,om ver

schmalert al& bei 0 r. b i r manus. Vorderrand ebenfalls mit 6 feinen K;:irn
chen, Hockerfleck aus einzelnep, wenig regelmaHig gestelU.en Hocke.rn, ist 
wenig breiter als hei b i r manus. Seiten- und Basalteile fein, ·dicht runzelig 
punktiert. 

Schildchen ziemlich klein. dreieckig. · · 
Flugeldecken so breit und doppelt so lang wie Hals.~child, parallelseitig, 

hinten noch· breiter iin vollen Halbkreis gerund et als bei 0 r. b i r manu s. 
Die cylindrischen Fliigeldecken hinten kraftig abgewolbt. Oben fein gestreift · 
ohne deuMiche Punkte.. Zwischemaume flach, matt; ohne deutlich erkennhare 
Piinktchen, tragen in der M:itte eine Reihe feiner, kurzer, heller Haare. 

Lange: fa.st 2 Illll1. 

Fundort: Siid-Myscre (Vorder-lndieh), Sammler H. L . Andre,ves, 'rype 
m Sammlung Eggers. 

6. Stephanoderes hispidus (Eichh. i. L) n. sp. 
Oylindrisch, braun, maBig glanzend, fein skulptiert, Fhige1decken mit 

Reihen feiner . Schuppen. . 
Kopf matt, auBerst fein punkt.iert, .gewiilbt, iiber dem M unde )eicht quer 

eingedriickt. 
Halsschild wenig langer a]s breit, von den rechtw.i~keligen Hinterecken 

bis zur Mitte parallelseitig, dann leicht verRchmalert und nach. vorn abgerundet. 
Vorderrand mit et"·a 8 feinen Kornchen, dahinter ein schmaler Streifen ohne . 
Hocker, Rehr fein punktiert: Hockerf1eck erreicht nnr die Mit.te und laBt die 

•. 



Sbornik entom. odd. Nar. Musea V Praze. IlL 21. 157 

Seiten frei; er beci.teht aus feinen, ziemlich dicht gestellt.en Hockern und ist 
nicht merklich erhoht. Seiten und hintere Halfte des Halsschildes mii.Big glan
zend und sehr fein und dicht punktiert, und mit feinen, schmailen Schuppchen 
wenig deutlich besetzt. 

Fli.igeldecken so breit und fast doppelt so lang wie Halsschild, paral1el
seitig his zu 2

/ 3 der Lii.nge, dann verschmalert abgerundet. Punktreihen mit 
sehr feinen Punkten dicht punktiert, Punkte £lach, Reihen nicht vertieft, 
mit sehr feinen, kurzen Harchen einreihig besetzt. Zwiscbenraume ganz "flach, 
kaum erkennbar fein punktiert und mit einer Reihe 8chrii.ggestellter, sehr 
feiner, wenig deutlicher Schiippchen besetzt. 

Lange: 1·2 mm. 
Fundort: 2 Typen in Saminlung Eichhoff; die. eine bezettelt: Birma, 

Dohrn; die andere·: India orient., Dr. Heifer leg., Nicked. Ich vermute, daB 
auch die erstere von Helfer ges·ammelt ist und beide aus 'renasserim stammen. 
Eine dritte Ootype in meiner Sammlung stammt von den Philippinen (Insel 
Basi1an), Sammler Bottcher. Ich iibernehme den wenig bezeichnenden N amen, 
mit dem Eichho;ff seine Stiicke bezettelt hatte . . 

7. Dryocoetes ater n. sp. 
Wohl am niichsten verwandt mit Dr. in d i c us S t eh bin g, von dem 

mir ein typisches Stuck vorliegt; er unterscheidet sich durch krii.ftigere Skulp
tur und andere Form des HalsschildeR und durch spii.rlichere Punkte a.uf den 
Zwischenriiumen der Filiigeldecken. 

Cylindrisch, schwarz, mit pechbra.unen Gliedmassen, glanzend, einzeln 
lang behaa.rt 

Kopf fein ha.utartig genetzt, daher matt, mit verloschenen feinen Punkten, 
eine runde Fliiche iiber dem Munde gliinzend, grob und dicht punktiert. 

Halsschild so lang wie breit, mit hinten fast parallelen Seiten, vorne kurz 
gerundet, Hintereck·en fast gerade, stump£ abgestutzt (bei Dr. in d i c u s ist 
H. lii.nger als breit, eiformig, fein gehockert, hinten runzelig punktiert). 
Oberseite stark gewolbt, mit Querbuckel in der Mitte, vorne grob, hinten feiner 
gehockert, nur am HinterraJ1_d wenige deutliche Punkte; keine Mittellinie 
sichtbar. 

Schi1dchen groB, hinten gerundet. 
Fliigeldecken kaum breiter und fast doppelt so hmg als Halsschild. paral

lelseitig bis ans Ende, bier kurz gerundet. Cylindrisch gewolbt, eben his hinter 
das letzte Drittel, dann ziemlich P.teil abfallend. Punktreihen leicht vertieft 
mit dichtgestelHen, ziemlich gr.o.Ben Punkten, Zwischenriiume flach gewolbt, 
breit mit einzelnen, weitliiufiger gestellten Punkten und langen Haaren. Bei 
D r. in d i c us stehen die Punkte fa.s.t gleich dicht auf den Zwischenrii.umen 
wie in den Streifen. Am Absturz sind, wie hei D r. in d i c u 6, die Punkt
streifen kaum merkbar eingedriickt, die N akt flach erhaben. Punkte der Heihen 
f'Jach, die Zwischenraume- tragen weit.Hiufig stehende Kornchen mit langen 
Haaren. 

. VoDderschienen tragen 3 gleich starke Zahne am Ende, einen schwiicherer, 
m der Mitte des Au13enrandes. 

Lange: 3'5 mm. 
Fundort: Tenasserim, Type im N ationalmuseum, l'rag. 
8. Thamnurgides rugicollis n. s.p. 
V on der gestreckten Form der T h. rh i z o ph or a e und Jacobson i 

m., unterschied.en durch Skulptur -des Halsschildes und feinere Punktlinien 
der Fliigeldecken. 

Limgoval. 11echschwar:i mit pechbraunen Gliedmassen, sparlich lang be
haart, maBig ghinzend. 

' . 
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Kopf flach gewolbt, fein uncl dicht punktiert, einzeln lang behaart. 
Halsschild fast um die Iblfte li:i.nger als breit, eiformig nach vorn ver

schmiiJert, Hinterecken abgestumpft. Oben flach gewolbt, gleichmaBig iiber die 
ganze Flache mit feinen, fJachen Hockerchcn dicht bedeckt, nur vor dem Schild
chen eine glatt.e, kurze, sehr schmale Mittellinie angedeutet. 

Fliigelderken wenig brei.ter und 1 %mal so lang als Halsschild, seitlich 
parallel his an das letzte Viertel, bier kurz zur N aht gerunclet. Oben flach 
gewolbt, eben, hei :o,:4 der Lf.inge allmahlirh abgewolbt, ohne Eindruck. Punkte 
der Reihen flach nnd nicht groD; Reihen nirht verheft: Zwischenraumr flach 
und glatt, einreihig mit weitHiufigen, feinen Punktkornchen besetzt, welche 
ziem'hch lange IIaare b·agen. 

v;orclerschienen tragen ohne den Enddorn 5 d icht st.ehende, spitze Zahn
chen. 

Lange: 2-.2·5 mm. 
Funclort: 'l'enasserim, 2 Typen im N ationaJmuseum Prag, eine in Samm 

lung Eggers. 
9. Pseudothamnurgus praeruptus n. sp. 
Die erste auBerpalaearctische Art. 
Lang cylindrisch, gHinzend, pechschwarz mit pech braunen Gliedmassen und 

Jockerer, langer, heUer Behaarung. · 
Kopf beim cJ leicht quer eingedriickt. beim c;? gewolbt, dicht und ziemlich 

fein punktiert; beim (j' lang, beim 9 sparlich und kurz behaart. 
Halsschild beim cJ tonnenformig; vorn und hinten gleichmaBig gerundet, 

verschmalert, seitlich wenig ausgebancht, beim Q von der Mitte aus nach vorn 
allmahlich verschmalert, oval; Hinterecken abgestumpft, Oberseite flach ge
wolbt, dicht und ziemlich fein punktiert, mit clurchgehender, g1atter, nicht 
erhobener Mittellinie; lang beha.art (Q kahl, anscheinend abgeneben). 

Fliigeldecken kaum breiter lmd J %mal so lang wie Halsschild, ganz paral
lelseitig bis zum Ende, kurz und breit abgerunclet; oben ma.Big gewolbt; Ab
Pturz steil abgewiilbt, in der ganzcn Breite eingedriickt mit erhabenem, aber 
nicht scha.rfem Seitenrand. Punkte der Reihen dcutlich, aber nicht in scharf 
ausgepragter Linie steheml, nicht vertieft; nur auf dem 1\.bsturz sind die Reihen 
flach und schma1 eingedriickt, soda£ N aht und Zwischenraume sich dwas ab
heben. Zwischenranme mu wenig feiner, nber weitliiufiger punktiert und grau
gelb behaart. 

Lange: 2 mm. . 
Fundort: Tenasserim IBirma), je 1 T:vpe im :N a.tionalmu!'leum Prag und 

m Sammlung Eggers. 
10. Xyelborus angustior n. s. p. 
Mit X. art est r i at us E i c h .h. sehr nahe venmndt. Braungelb, 

glanzend, stark behaart. 
Unterscheidet si eh von X . art est r i at us durch die viel schma1eN 

Form und etwas schwachere Punktierung, a11ch die Hacker des Abstmzes sincl 
bei gleicher Stellung wesentlich kleiner. 

Das Halsschild ist. fast doppelt so lang wio breit und nur 2
/ 3 so breit wie 

das klobige des X . a ri est r i at us, ganz parallelseitig und vorne kurz 
gerund et. 

Flugelclecken para1lelseitig, &o breit und Il/2mal so lang wie clas Ha!8schiild. 
Bei a r t e s t r i a tu s ist das Halsschild nich t ganz um . die Halite langer 

als breit und die Fliigddecken nur V~ Janger als H.alsschild; daraus ergiebt sic' ~ 
der auffa:llencle Unterschiecl in der Form, bei sonst fast gleicher Skulptur. 

Lange: 2 mm. 
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Fundort: Birrna ( Tenasserim), 1 Type a us coll. Bch a;u,fu.6 m Sammlung 
Eggers. 

11. Xyleborus pseudovalidus n. sv. . . 
Ersatzform des japanischen X. valid n s E i c4h. auf dem ind~schen 

Festlande und auf ·der indomalavischen InseJwelt. GroBe, Ha,lsschildf0rm und. 
Flugeldeckenumri.B genau wie bei X. v a l i cl· u 1?, ebenso die Far be pech
schwarz, m it pechbraunen Gliedma.ssen, glanzend. Skulptl.u und . Punktierung 
des Halsschildes auch wie bei de1n Japaner. 

Fli.i.geldecken am Absturze gleichmaBig ;'Lbgewolbt, ohne den flachen Quer
eindruck des J apaners. Punktreihen deutlich, etwas vertieft, mit kraftigen 
Punkten wie bei jenem. Die Zwischenraume, J.eicht gewolbt, tragen nicht nur 
~,uf dern Absturze, sondem bis zur Ba.sis eine Heihe deutlicher Hocker rnit 
langen Haaren, wahrend X. V a lid us a1lf der Scheibe nur feme Punktchen 
tragt. 

Der clritte Unterschied ist die Form und Hewaffnung der AuHenkante an 
den Vorderschienen. Diese ist bei X. v a l id u s .eckig geforrnt, abgestumpft 
mit sehr feinen, stumpfen, unregelrna13ig gestellten Zii.hnchen, bet X. pseudo
val id us ist die Vmderschiene auBeri gleichmaBi.g kraftig gebogen rnit zahl
reichen, scharfen, dicht und gleiclJmaBig gestellten Zahnchen. 

Lange: 4 mm. 
Fundort: Tenasserim (Birma), je 4 Typen im NationaJmuseurn Prag und 

Sammlung Eggers; letztere enthalt noch Sti.i eke von Fuhosho (Formooa.), von 
Sauter gesammelt, und von Ost-J ava. 

Alle Fundorte von X. v a 1 id us au.Berhalb Japan sind nachznpriifen nnd 
werden vermuiJJich alle die neue Art erger.en, z. B. Stiicke von Carin (Birma) 
im Museo Civico, Genova; Ceylon und Formosa im Zool. Museum Berlin; 
Sumatra im Museum >>Natura artis Magistra«, Amsterdam. 

* 
Aus meiner Sammlung und Notizen iiber Fundorte, die ich in Bestim

mungs~endungen fand, friiher aber nicht restlos aufzeichnete, kann ich noch 
einige wcitere Birmahorkenkafer anfiihren, die in der Helfer'schen Ausbeute 
nicht vertreten sind. Einige andere r~ntnehme ich au s der Borkenkaferlitteratnr. 

Diamerus ater Haged. Tenasserim (Museo Civico, Genova). 
Sphaerotrypes si!walikensis Stehh. K~th a. b. F . Beeson. Indian Forester 

1921, p. 515. 
Scolytogenes Darwini Eichh. Rat. Tom. 1 R79, p. 4V7 (Birma, ex. coiL 

do m. Dohrn.). 
Lepicerus aspericollis Eichh. 1. c. p. 501 (Birma, e'\. coli. dom. Dohrn.) . 
Coccotrypes integer Eichh. Rangeron, leg. Fea (l\Ius. Civ. Genova). 
Xyleborus inarmatus Eggers, Tenasserim (Plapoo), leg. Fea (Mus. Civ. 

Genova u. CoiL Eggers). 
X. crassus .Haged . Rhamo. leg. Fea (Mus. Civ. Genova). 
X. siporanus Hagecl. CRrin Chcha, leg. Fea (M us. Civ. Genova). 
X. interjectus Bldf. Ctuin Cheha, Bh amo, leg. Fea (M us. Civ. Genova). 
X. graniier Eichh. Rat. Tom. 18':'9, p. 502 (Birma, ex. coll. dom. Dohrn.) . 
X. emarginatus Eichh. l. c. p . 510 (Birma, ex. coli. dom. Dohrn). 
X. velatus Sampson, 'l'harawadd:v (Lower Burma). Ann. Mag. N at.. Hist. 

1913, p. 443. 
X. noxius Sampson. Katha (coil. Eggers). 
X. niget Sampson. Ann. Ma.g. Nat. HiPt. 1~12, p. 247. Ruby Mines 

(Burmah). 
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Webbia 30-spinatus Sampcsm1. Ann. Mag. -N at. Hist. 1922,, p. 149~ 
K aing R., Pyinmana (Burma). 

W. 26-spinatus Sampson, wie vorige Art. 
Scolytoplatypus pubescens H. aged. Tena.sser:im (Plapoo.), leg. Fea, April 

1887 (Mus. Oiv. Genova). 
Zweifelhaft ist mir die Angabe Beesons: 
Hylesinus despectus \Valk. Shwegu (Burma). Indian Forester 1922, p. 495. 
Ein Stiick, das ich daher besitze, stimmt 11berein mit dem Suudakafer 

(Singapore his Philippinen), Hyl. javanus m., nicht aber mit dem Kiifer, 
der auf Ceylon vorkommt, und nach dem letzteren ist die Beschreibung von 
H. despectus entwmfen. 

Eine Anzahl Arten finden sich sicher noch im Museo Civico Genova, 
da ich mir nur nnvollkommene N otizen au8 dieser Determinationssendung 
machte. 

Au.Berdem we:rden sich in weiteren Sendung·en aus Hirma noch sehr viele 
neue Arten vorfi'nden und vor allem die zahln:•ichen · Ipiden, welche einerseits 
aus Vorderinrlien, andererseits au s dem Sundagebiet bekannt sind. Irgend
welchen Anspruch aui eine Localfauna kann vorstehende Liste tnit 62 Arten 
daher nicht erfiil1en, die Zahl m11.B sich mindestens verdreifachen Lassen. 


