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KOVY DRUH RODU RHAPHIRHYNCnUS Z BRASILIE.
EIN NEUER RHAPHIHHYN CHUS AUS BRASILIEN.

(COL., BRENTHIDAE.)
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Y nelllecke casti popisovan jest novj' druh velmi zaj irnave celedi B r e n
t h j d It e, pochazej ioi z Brasilie. Typ pfinalezel sbirce Leopolda Salvatora a jest
ulozen v entomologickem oddelenf Narodniho musea,

J
Lage der Schrnuckzeichnung au f den Elytren.

Rhaphlrhvnchus Obenbergerl n. sp. d' Dunkel braunviolet , fast violet
sehwarz, F 'iihler, Bein e, Meta sternum undo Abdomen rotbraun, Schmuck
zeichnung or angerot . P rothorax und E lytren matt, sonst gliinzend. - Kopf
Hinger als breit, nach den Augen zu sehmaler werdend, H interkanten stumpf
Iich , Obersei te fast gewolbt, unschar f', zerstreut pu nktiert, zwischen den Augen
mi t flacher, unscharfer Mittelfurche, Unterseite unter den Au gen mit je einer
Reihe grober, einzelstehender P unkte. - Mst ar ostrum fast parallel, Mit tel
furche an del' Basis wie auf dern Kopf, dann erweiter t und vertieft und gegen
das Mesorostrum wieder verengt, seitli ch VOl' den Augen zwei grobe Punkte,
auf del' Unterseite setzt sich die grobe Punktreihe von Kopf fort: Mesorostrum
bu cklich erhoht , schrnal gefurcht, neben der Mittelfurche noch je eine seit
Iiche, gleich fal1s shmale Furche, Unterseite an den Seiten mit kleinen, krater
ahnlichen Vertiefungen ; Prorostrum auf den Seitenkanten mit einzelnen,
groben K raternpu nkten. 1. Fiihlerglied ohne Zahn, ] .-3. Glied glatt, die
folgenden langgr ubig skulpt ier t und dicht behaart, Proth orax ohne Skulptur.
Elytren gegen den Abst urz verschrniiler t, hinters Aussenecken in einen stum
pfen Dorn endend . ] .-4. Rippe seha rf entwi ckelt, die Iolgend en schwacher abel'
do ch sehr deutlieh, 1. und 2. Furche nu l' au f dem Abst urz punktiert, die fol
genden mit entfern t steh ender , .deutlicher aber ni cht tiefer Punktierung. Seit
Iieh in den Punkten mit einzelnen, langen Haaren ; Schmuckzeichnung sieh e
Abbildung. Beine ohne besond ere Merkmale. Meta sternum nur an der Basis
flach gefurcht, 1. und 2. Abdominalsegrnent flach aber deutlich gefurcht,
Quernaht an den Seit en tief, Punktierung wie auf dem Metasternum, 3. und 4.
Segment an den Seiten, 5. iiberall kraftiger punktier t,

Lange (total) : 16 mm. Breite (Proth.) : 3 mm .
Brasilien. Typus im N ationalmuseum zu P r ag.
Die schone Art widrne ich Herrn Dr. Obenber ger, Prag.
Die neue Art gehort in die 1. Abteilung meiner Rhaphirphynchus-tabelle,

in die Unterabteilung der Arten, deren 1. Fiihlergli ed unterseits nicht gedornt
ist, Mit e x c e I l e ns Kleine zu vergleichen. Rei jener Art ist aber nul' der
Proth orax matt, sonst ist das ganze T ier ho chglanzend, bildet also einen Ueber
gang zur 2. Gruppe, deren Arten aIle hochgliinzend sin. Weit er ist ex c e I I ens
gegen 0 ben be r gel' i durch folg enden Merkmale versehieden : Mesorostrum
nicht gefurcht , 1.-3. Fiihlerglied skulptiert, ni cht glatt, Metasternum und
Abdomen breit gefurcht.
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