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Dr. F1·anz Spaeth, Wien: 

:i\Il'J'TEILUNGEN UEBER DIE CASSIDINEN DES NA'l'IONAL
MUSEUM IN PRAG. ll. (COL., CHRYSOMELrDAE). 

SDi;LEN:t 0 OASSIDINACH NAIWDN:tHO MUSEA V PRAZE ll. 
(COL. CHRYSOMELIDAE). 

29 

V teto praci pokraeuji ye zpracovavani ro7.sahlych matexi{llii entomologi
ckeho oddeleni Narodniho Musea podceledi Cassidinae. Zvlaste sbirka Achar
dovu u vdike sbery pana Jaro 1J!Jdcze z Brazilie poskytuji stale dosti li1tky 
k stndiu a (irUYty zdE p"pisovane pocluizeji vetsim cli lem prav0 Z techto ~hOru. 

* * 
* 

1. Hemisphaerota submt:tallica nov. spec. 
H.teJ,teckig, an den Seiten lmum erweitert, hoch gewolbt, oben schwarz, 

mit kaum bemerkbarem Meta1lschimmer, der Bauch, die Heine und Fiihler 
gelb, die Endglieder der letzteren dicht anliegend weiss seidenhaarig behaart, 
gelb bis schwa.rzbraun, Presternum und Brust schwa.rz, die M undteile riitlich. 
Fiihler kurz, nach a.ussen ziemlich verdickt, die Endglieder mit Ausnahme 
des 7. und letzten wenig ]anger als click. Halsschild schmaler, aber sonst fast 
v-on gleichartigem Umrios wie bei t r is t i s, also die Basis nach aussen wenig 
vorgezogen, dann bst pa.raJlel nach vorne gerichtet und ohne Bildung dent~ 
licher Winkel in den Vorderra.nd iibergehend; letzterer tie£ ausgerandet, bei 
derseits m it einem (sclmarzen !) Ziihnchen; die hochge'I'Olbte Scheibe ist von 
der Basis lln rch eineu tie fen, bogenfor~nigen , Eindruck getrenn t, spiegelglan
zend, mit sehr zerstrEmten, fein eingestochenen Punkten; die Seitenteile Jiegen 
t ief, sincl sch\vach ausgehohlt. und habm, wie bei den anderen Arten, grobe, 
tiefe, ziemlich d ichfe l'unkte. Fh'tgeldecken an der Basis merklich breiter al,;; 
cler Halsschild, mit \\·eit vorgezogenen spitzen Schulterechn uncl fa.s.t pa.rallelen, 
kauill erweitert-e'n Seiten, deren Ende schnell im Bogen in den abgestutzten 
Hintenancl iibergeht. Der 2. uncl 4. Zwischenraum sinr1 in ihrer ganzen Lange 
sehr hoch gekielt, cler 2. bald nach der Basis uncl hinter cler Mitte durcb 
Querleisten mit dem 4., verbunden und dazwischen zuerst nach innen, drum na.ch 
aussen gebogen und ri1it der Hockerstelle durch eine Querleiste verbunden; 
hiedurch wird eine 7'-eckige Raute gebildet, da der 'L Zwi8chenraum dort zuerst 
nach aussen, da.nn mLCh innen ' gebrochen ist; nach dieser Raute setzen beide 
Rippen sich his zur Spitze geracle fort; aussen vom 4. Zwischenraum sind 
hinter cler Mitte einige undeutliche Querleisten, die sich zmn Teil his in das 
SeitenclRch fortsetzen, die iiussffi'el1 Punktstreifen sin cl grob, ihre Langszwi
schenriiume nicht gekielt, wohl aber sincl einige undeutliche Querfa.lten sicht
bar. Das Seitemhch ist schma.l und fallt fast senkrecht, in gleicher Neigung 
wie der ~iussere 'l'eil cler Scheibe ab; in seinen Querfa.lten stehen 2 Punkte. 
V on I-L t r i s t is 1st sub met a 11 i c a, abgesehen von der anderen Farb1mg 
der Hialsschild-Vorclerecken und der .F :ihler, durch die rein schwarze Farbe 
cler Oberseite, viel hoher gewolbte, spiegelglanzende und weniger punktierte 
Halsschildscheibe, liingeren, an den St'iten tiefer ausgehohlten Halsschild, wei
ter vorgezogene Schulterecken, hoher gekielten 2. und 4. unci nicht gekielten G. 
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Zwischenraum, dam1 durch d1e oben beschriebene, bei t r i s t i s fehlendc 
B.aute, viel hohere Wolbung der Fhi.geldecken, schn:ialeres, stei.l er abfall encle~ 
Seitendach verschieden; in tihnlicher Weise unterscheidet sie sich von n i g r i 
n a m. Dagegen ist c r as si c orn i s m., die ehenfalls zu clen Arten mit 
fast parallelseitigen F li.igeldecken gehi:irt, ihr zwa.r in der Rippenbildung ahnli
cher, a.ber durch bedeutende Grosse, heller gelbe, viel clickere Fuhier, gelben 
\ iorclerrand des Halsschilcles, nieclrigere Wolbung uncl dichtere P unktienmg 
cler Halsschildscheibe, blaumetallische Fhigeldecken, rnehr in die Lange ge-
zogene R.a.ute und den Kiel anf clem 6. Zwischenraum verschieden. 31/z X 3 mm. 

Bolivia: Villa .Wfontes (Mu8. Prag rmcl meine Sammhmg); Goya.z: .J a
tnhy (meine Sammlung). 

2. Hemisphaerota speculicoliis nov. spec. 
E iformig, mit schwach gerund eten Seiten und cler gross ten Breite uin 

mmig hinter der Mitte der Flii.geldecken, hoch gewi5lbt, mit Ausnahme cler 
Halsschilcl8cheibe matt, oben schwarz, nur die Seiten des H al sschilcles uml 
rlas Seitendach blaumetallisch schimmerncl, Pro8ternnm, Hrust uncl die Enrl
glieder cl er F i.ihler schwarz, die Basalglieder, die Beine und der Hinterleih 
gelbrot. Halsschild zwar im allgemeinen jenem von H. t r is t is ti.hnlich, aber 
Ei.nger und breiter, hinten shirker gerundet, mit schrager nach vorne zulaufen
den Seiten und der grossten Breite in cler Mitte, alw weiter rtickwarts ; vorne 
tiefer querausgeschnitten, daneben mit 8chwarzen (bei t r i s t is gelben) 
Ziihnchen; die stark gewolbte Scheibe ist vollsttinclig g-latt, spiegelncl, auch 
vorne ohne Punkte und wircl durch die SchrageinclrLicke vor dcm Schildchen 
ltoch herausgehoben; die Seitenteile sincl ausgehohlt uncl grnbig 1nmktiert. Die 
ausgerandete Basis der Fli.igeldecken umschliesst eng mit den. stark vorge 
zogenen Schulterecken die Hals8chilclbasis; die Seit·en der Fhigeldecken gehen 
in einem Bogen, der schon hinter der Mitte beginnt, in den Hmterrand Liber 
(hei . t r i s t i 8 und c r a s s i c o r n i s ist die Andeutung eines winkeligen 
Bruches zu sehen) _ Anf der hoch gewolbten Scheibe sind 3 Langsrippen 
auf dem 2., 4. uncl 6. Zwischenrau~; ausserdem ·eine Skutellarrippe, die 
sich noch vor der Hockerstelle :init der N aht verbindet: die 1. und 2. Rippe 
sind vor cler :Mitte nach ausw~irts, danri wiecler stiirker nach einwarts ge
bogen, in dei:' ganzen Liinge vorhanden, hinten geracle unJ der N aht parallel, 
hi er naher derselben als vorne; die 3. H.ippe ist erst hinter der :M itte hoher, 
hier in einem kurzen und tiefen Bogen nach innen au8gebueht.et, dann wieder 
in einem fl:icheren Bogen nach ausEen gebuchtet, schliesslieh gerade; zwischen 
die~en Hippen, sowie neben der N aht :;iehen je 2 Punktreihen, deren neben 
einander liegende P unlde durch kurze, niedrige Querleisten von den nachst
fr, ]genden getrennt werden; es ist dies fast diesel be Bildung wie bei t r i -
s t i s, wogegen bei c r 11 s 8 i c o r n i s Querleisten in den clort gebilcleten Rau
ten fehlen; v·on gri:isseren, hoheren Querleisten ist bei spe c u l i c o ll is nur 
jene zwischen der Hockerstelle und cler 1. Hippe vorhanden, dagegen fehlen 
7.Wischen den einzeln en Rippen solche uncl daher sind auch lceine Ranten za 
sehen; die ii.usseren Punkt.streifen sind groh uncl t ief, oh ne Rippen: clns Seiten
cJa.eh hat bis aussen tiefe Querfalten. 

Von H. tristis ist H. speculicollis durch die schon oben er
wtihnten :Merkmale, den glatten Halsschild, die geruncleten Flii.geldecken, viel 
nwhr atuigebogene 1. lmcl 2. R.ippe, vorne fehlende 3. Rippe, hohere Wolbung, 
sehwarze Ziilinchen am Vorderrande des Halsschilcles und schwarze Farbnng, 
sowie die Grosse verschieden. H. in t r i cat a unterscheiclet sich durch ge
rundet.en Umriss, unebene, punktierte Halsschildscheibe, Querleisten zwi
chen den Rippen u nd hieclurch gebildete Rauten; clieses letztere Markmal, 
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sowie rechteckige Korperform, gelbe Fuhler, weiter vorgezogene Schulterecken 
unterscheiden H. s u h met all i c a von ihr. 4 X 31;2 mm. 

Sao Paulo: Barque da Saude (Dr. Chaur 1926) ; Pernambuco (coli. Spaeth 
ex Donck.). 

3. Hemisphaerota transversata n. sp. 
In der Korperform der H, s an g u i n e a ahnlich, clurch die Skulptnr cl er 

Fliigelclecken seln ausgezeichnet. Oberseite karminrot, mu die Scheibe des 
Halsschildes uncl clas Schildchen schwarz, Unterseite schwarz, der Mund, die 
'rrochanteren, die Spitze der Schenkel, die Schienen und 'J'arsen gelbrot n.n 
den Fi:ihlern sind die ersten zwei Glieder rotgelb (die a.nderen abgebrochen); 
Kreisformig, hoch gewolht, ohen massig glanzencl. Halsschild mit glatter Schei
he und grob punktierten Seitenfli:igeln. Fli:igelclecken gleichmassig gewolbt, 
im Basaldreieck nicht. eingedr1ickt; von den sonst regelmassigen, geraden 
Punktstreifen und cleren Zwischenraumen sind nur die ersten zwei vollstandig, 
aher an cler Hockerstelle clurch eine Querleiste unterbrochen; aJle iibrigen sincl 
nur am Anfange nnd Ende vorhanden, dagegen im zweiten und dritt.en Viertel 
durch Querleisten verdrangt, die s~ch. mit unter verasten, in der uberwiegen
clen Mehrzahl a.ber bis an den Aussenrand des Seit.mdaches laufen; die ersteu 
zwei dieser Leisten liegen hinter der Schulterbeule und reichen nach innen 
mu bis zum 6. Punktstreif, die folgenden bis zum 2. Zwischenraum, clann die 
hinter der Mitte liegenden bis zum dritten und die allerlet.zten bis zum 5. Zwi· 
sehenraum; ihre Q'uerzwischenr~iume sincl nicht punktiert; die Langszwischen
riiume sincl hinter herausgewolbt, die Punktstreifen zwischen ihnen dicht be
setzt. Die Querleiste in der Mitte der Innenseit.e der Epipleuren ist kaum 
entwickelt, eigentlich nur durch die dahinter gelegene, grossere Grube zu er
kennen. 5 X 41/z mm. 

EclJador (Buckley, M us. Brit. No. :J2.4Gl , 1 Sti.ick). 

4. Hemisphaerota ruiocincta nov. spec. 
Gerundet, nur wenig langer als breit, oben wenig glanzend, schwarz, der 

schma.l aut ge~yorfene Rand des Seitendaches gelbrot, die Innenecken des Hals
schildvorclerrancles weissgelb, die Basalglieder der Fiihler his zum 6. rotgelb, 
die Endgliecler schwarz m it dichter weisslicher Behaarung, die Unterseite mit 
Ansnahme des schwarzen Prosternum!' uncl Mesosternums gelb. 

Halsschilcl mit ziemlich seichten Quereindri.1cken vor cler Basis, einem 
noch schwiicheren Quereindruck vor cler Mitte und gliinzender, zerstreut 
punktierter Scheibe. Fhigelclecken etwa 4mal so lang als der Ha.lsschild, an 
cler Basis massig breiter als dieser mit zahnchenformig nach aussen vortreten
den Schulterecken, clahinter kurz ausgerandet, im den Seiten schwach erwei
Jr,rt. Der Zwischenramn aussen vom Skutellarstreif ist rippenfi)rmig uud ver
bindet sich in der Mitte zwischen Schildchenspitze uncl Hockerstelle mit cler 
N aht. Der 2. Zwischenraum tragt eine bis zur Spitze gleich hohe Rippe; sie 
ist anfangs geracle und parallel zur Naht, dann nach aussen gebogen und an 
ibrer am weitesten ausvvarts gelegenen Stelle mit der 2. Hippe durch eine 
kurze Querleiste verbunden; von hier an verhiuft sie ein kurzes Stl1ck nach 
innen, aber kaum nach hinten gericht.et, gemeii1sam mit dem ausseren Teil 
cler Hockerquerleiste,_ worauf in einer weiteren Gabehmg einerseit.s letztere 
schwach schrag nach vorne zur N a.ht geht, wahrend si eh die 1. Langsripp~, 
anfangs noch der Naht sich nahernd, dann parallel und geradlinig bis ztu 
Spitze fortsetzt; e3 bildet sich hiebei eine sackartig nach aussen und hinteJ> 
Pnveitert.e, hinten dm·cb die Hockerquerleiste, aussen durch den vorderen 'l'eil 
cler 1. Rippe hegrenzte Grube. Die 2. Rippe i&t anfangs hoch und parallel 
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der I., sowie der N aht, dann wie die 1. zuerst nach aussen, dann nach innen 
gebogen, hierauf mit ihr durch die schon erwahnte Querleiste verbunden, wo · 
durch eine grob punktierte, rautenformige Figur entsteht, hierauf setzt sie 
si eh fast gerade und kaum schwacher bis zur Spitze fort ; die 3. Rippe ist 
nur hinten vorhanden und an ihrem vorderen. Ende mit der 2. durch eine 
hohe Querleiste verbunden ; die ausseren Punktstreifen sind grob und tie£, 
ohne Zwischenrippen; das Seitendach ist bis zum roten Saum tie£ quer
geraltet. 41;'4 X 4 mm. 

Peru. Das einzige Stuck meiner Sammlung erhielt ich vor fast 30 J ahren 
von H errn Lange. 

Von den heiclen anderen He m i s ph a. er o t a -Arten mit schwarzer, rot 
gesaumter Oberseite ist r u foci n c t a leicht zu unterscheiden : Beide haben 
ganz ge1be Fiihler; bei margin at a Champ. ist der gel be Saum innen 
nicht scharf begrenzt und weiter ausgedehnt; ferner fehli:m auf dem 4. und 
6. Zwischenraume Rippen, der Skutellarstreif ist aussen nicht durch eine 
Rippe begrenzt, die 1. }{ippe bis zur Querleiste des Hockers nicht nach aussen 
gebogen, mit ihr nicht winklig, sondern bogenformig verbunden. H. rug os a 
Hoh: ist viel ki.irzer, breiter, mehr gerundet als r u foci n c t a, m it g1atter 
Halsschildscheibe, ohne zahnartig vortretende Schulterecken, die 1. Rippe ist 
nieht nach aussen gebogen, mit der 2. nicht durch eine Querleiste verbunden, 
die rautenformigen Gruben fehlen, die 2. Rippe ist hinten schwach, die 
:3 . lmum angecleutet und am vorderen Ende ohne Querleiste, die Punkte in 
den Streifen sind viel grober, rege1massiger, die nicht erhohten Zwii'lehen
r~iume 1, 3 und 5 deutlich erkennbar, bei r u foci n c t a erloscben und 
durch kleine Querleisten zwischen den Langsrippen ersetzt. 

5. Himatidium Buckleyi nov. spec. 
cJ Breit gerundet, 9 schmale.r und ]anger, eiformig gerundet ; flach. Di·~ 

ganzen Fi.i.hler und Beine, der Kopf, das Schidchen und die Unterseite mit 
.Ausnahme des gelben Hinterleibes l:lchwarz, die Fhlgeldecken lebhaft met.all
hlau, cler Ha1sschi1d gelb mit einem, nach vorne nicht verschmalerten, schwar
zen, kaum metallglanzenden Mittelstreif. 

Oben fast gleich gezeichnet mit dem bekannten H. c o 11 a r e H., aber 
m it viel lebhafter metaJlisch gHin:uenden Fliigeldecken; ferner sind 1etztere bei 
collar e auf dem Seitendach schmal braunrot gesaumt, die .Fithler und BeintJ 
sind gelb, die L~i;ngsbinde des Halsschi1des ist etwas breiter. Ausserdem unt~~r
scheiclet sich Buckle y i von c o I 1 are clurch die viel cleutlichere, dichtere 
und grobere Punktierung cler Basalmitte cle8 Halsschilcles; tiefere uncl grobere 
P1mldstreifen, vor allem clurch die grobe 1mcl ziemlich dichte l)unktienmg 1les 
bei collar e glatten Seitenclaches. Die .Fi.i.hler· sind bei buckle y i wesent .. 
lich di:inner und langer als bei collare, mit langerem 3. Gliecl. Das letzte 
Sternit ist in heiclen Geschlechtern hinten in der Mitte weit unci seicht ausge
ranclet- 5 X 4 mm. Ecuador: Ost Anden (Buckley, 2cJ, 1 Q in Mus. Brit.). 

Die dritte illmlich gezeichnete Art H. f a 11 a x m. ist von B u c k 1 e y i 
ehenfalls durch glattes Seitendach, gelbe Fiihler und Beine, vor allem [thee· 
dnrch den nRch vmne konvergierenden schwarzen Mittelfleck des Halsschildes 
vcrschieclen. 

6. Himatidium iuscocinctum nov. spec. 
In cler Korperform fast ganz mit H. f u l vu m iibereinRt.immencl, et1ms 

l.:leiner. An den }'i:thlern sind da.s 8 . hi.s 10. Glied pechschwarz, die iibrigen 
gelb. Unterseite fahlg.elb; clieseJbe .Farbe ha hen die hreit aufgebogenen Seiten
rander des Halsschi1cles nnd ein breiter Aussensamn auf c1em Seitcndache, der 
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si eh hinten auf die ScheilJe ller Fliigeldecken zieht; da s Sehilclchen nncl die 
Sc-heibe der FlLigcldeeken sind gesattigt braungelb; ein ziemlich breiter, hell·· 
brauner Saum mnzieht diesen Innenfleck; er beginnt an der Basis ober elm: 
Schulterbeute uncl liegt his 11ber die Mitte zur Halfte auf der Scheibe, zur ::m
deren auf dern 1nnenteil cles Seitendaches; vor dem A bfall hi egt er zm· N aht 
und vereinigt si eh mit cl em gegeni.iberliegenclen; der Kopf uml clie Scheihe des 
H alsschildes haben diesel be Far bung. Fiihler di:inn, von mehr als halber Ki:irper
hinge; das 3. Glied um clie Halfte liinger als das zweite uncl Yicrte Halsschild 
nahe der .Basis am breitesten, zur Basis kaum merklich, nach vorne in starkem 
Rogen verengt, mit tie£ ausgeschnittenpm Vm·derrand; die Scheibe ist kaum 
gewi:ilbt, glatt, aber wenig glanzend, die Seiten breit abgesetzt nncl aufge
bogen, Fliigeldccken an der Basis gerade, um % hreiter als cl er Halssch ild; 
die nicht vorgezogenen Schulterecken sind breit venunclet, die Scheibe ist sehr 
wenig ge'wolbt, ohne Eindruck im Basaldreieck unrl hat seh r dicht besetz te, 
feine, ein wenig clunklere Punktstreifen, die am Encle cleR bnmngelben 1nnen
flecks erli.ischen; ihre L;wischenriiume sine! viermal f'O breit, flach, glatt. Das 
hreite, glatte Seitendach ist flach a:nsgebreitet, innen vor der Mitte mit einem 
~ehr weiten nnd seichten Eindruck, cler sich allmiilig verli:iRchen(l, hinter der 
Schulterbeut.e bis in die lVIitt.e cler Scbeib€ zieht. 5 X 3% mm. 

Ein Stuck aus einer alten Sammlung ist seit Jahren in me.inem Eesitz; 
leider ohne Vaterlamlsangabe, neuerdings iS.t. mir ein zweites Stuck aus dem 
British Museum vorgelegen, cle~sen Fnnclstelle ich als Rio 1\Tagcla.lena in Co
lumbien zu leseu glaube ; bei demselben sind Kopf uncl H alsschildscheibe pech
schwarz, der Innenfleck cler Fhi.gelcleckt-n hell kastanienbrmm. 

7. Spilophora nigriceps nov. spec. 
Durch kleine Gestalt, die hintei1 stark zugespitzten Fhigeldecken, den 

schwarzen Korper und die Zeichnung so ansgezeicnhd, class ich die .\rt be
schreibe, obwohl von ihr ntu ein wenig gut erhaJtenes Sh1ck, dessen Fiihler 
mit Ausnahme der ersten zwei gel ben G1ieder abgebrochen .~ in(l , mir vorliegt. 
Es wurde bei Maca.s iu Ecu,lclor von M .. Buckley gesammelt und gehi:irt zur 
Sammlung Fry des .British Museums. 

Ko.pf, Schildcb en llncl u :nterseite ;,:chwarz, die Beine mit den 'J'rochan
teren, M und und Pal]Jen riitlichgelb. HaJsschild und .Fli.i.gelclecken gelb, letztere 
in it zwei blauviolet.ten Qu erbinden; die erste an der Basis fii.llt nicht ganz cla:o 
erste Langsdrittel aus, deh_nt sich his an den Aussenrand des Seitendaches au~ 
und ist hinhm gerade abgestutzt , m1r a.useen a.m Schlusse nach vorne gebogen; 
die zweite nimmt. cl as Jetzte Drit.tel ein, ist vorne geracle, nur am Encle nach 
ri':ckwarts gebogen: hinter dieser Binde ist nur meln ein sehr schmaler, ri:itli
cher Saum. Halsschilcl rJoppelt so breit als la.ng, kiirzer uncl breiter a.ls bei an
cleren Aden, mit von cler Ba.si;; bis iiber die Mitte geraden, chum erst konver
gierenclen Seiten: vor clcm Schildchen mit einem schmalcn Quer-Eindruck; nur 
in den Basa.lecken pmtldiert. Fli.1gelclecken an der Basis innen abgestutzt, dann 
fri.iher als bei 1 it t er if er a nach hinteu gebogen, mit verruncleten, nicht vor
gezogenen Schnlterecken; die Seiten bis iiber das erst.e Drittel sclnrach erweitert, 
clann in schwa.chem J3ogen verengt und in eine kurze Spitze zusammenlau:Eend; 
:]ie Scheibe mit regelrn iissigen, feinen Punktstreifen, da.s Seitenclach mit gro
l:Jeren, 11nregelm iissig gestellten Punkten. (9 ?) 5"/,, X 4%. 

8. Tauroma (Paratauroma) casta subsp. nov. aequatoriensis. 
V on der nur aus dem sitdlichen Zentral-Amerika bekannten T. c a. s t a 

hesitzt da8 British Mus. a von Rosenberg in Ecuador: Paramba- und S. Javier 
gesammelte Sti:icke, die ei ner -c·nterrasse angehi:iren, welche sich dmch <lichter 
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gestellte, grossere Gruben und hoher hervortretende Leisten auf den :Fliigel
decken au.szeichnet; eine Leiste geht quer vom Rocker weg, dann gabelt sie 
sieh nach dem 2. Punkstreif cmd geht auf dem 3. Zwischenraum einerseits his 
an den Rand des Basaldreiecks, anderseits bis iiber die Mitte; die aussere Leiste 
beginnt in Verhingerung der Kante des Schulterdorns und geht auf dem 5. 
Zwischenraum bis hinter die Mitte. 

Bei den 'rieren aus Zentral-Amerika ~.incl diese Leisten hochstens kaum 
merklich angecleutet. . . 

Bei dieser Gelegenheit mochte ich auch enviihnen, class T. azure a Wa
gen., deren 'l'ypen ich besitze, a.uf griinblaue, angeblich aus Venezuela stam· 
mende T. c a s t a aufgeste1lt ist und d<tss T. coeruleopunctata B., die Cham
pion als synonym zu c a s t a zieht, von dieser clurch niedrigere, nicht winklig 
gebrochene Pro£illinie artlich verschieden sein ch'trfte. 

9. Oxwnodera (Vulpia) Pryi nov. spec. 
Late rotundata, sat convexa, subopaca., nigra, antennarum articulis b:Js<l

libus subtns rufescentibus, prothorace elytrisque nigroaeneis, vitta lata rubra 
protecti, in discum tran:seunte; prothorax transversus, snbquaclratus, angulis 
anticis rotunclatis, posticis acntis, latenbus subrectis, apice utrinque leviter si
nuatus, supra clistincte helvolo-pubescens; elya.rt latissima, medio vadle dila
tat.a, a.pice late rotundata, obtuse gibbosa, punctis mechocribus, intus seriatis 
carinulaque imlistincta, medio effusa. 161;2 X 16 mm. 

Der 0. Mandli m. iihnlich, von ihr dnrch deutl ich gelb hehaarten (bei 
M andli kahlen) Halsschild, c1 unkle V orderschenkel, und die Zeichnung des 
Seitendaches verschieden; die rote Binde ist viel Hinger und lasst vorne, an 
der Seite und hint-en einen iihera1l gleich breit-en, schwarzen Saum frei; hei 
Nandli ist dieser wie die i'tbige Oberseite dunkelblau und vorne, sowie hinten 
vielmals breiter als an den Seiten, auch hi.er abet breiter als bei Fryi>· die 
Farhe der Fh'tgeldecken und des. Ralsschildes bei Fryi ist grunlich-metall
schwarz, die Fli:igeldecken sind bei Fryi viel feiner punktiert, die Rucken
rippe ist kiirzer, schon in der :M,itte erloschen. Die clritte Yulpia Art mit einer 
roten Seitendachbinde 0. spec1:osa Baly kommt ftir einen· Vergleich nicht in 
Betra.cht, da bei ihr die Binde mit zerstreuten, schwarzen Punkten hesetzt, die 
Scheibe glanzend se:hwarz nncl kaum gehockert ist . 

Das einzige beka1mte aus cler Sammlung Fry stammende Stiick cler neuen 
Art stammt aus Peru: lVIoyabamba und gehort dem British Museum. 

10. Oxynodera Nevermanni nov. spec. 
Ich habe schon gelegent.lich cler Beschreibnng der 0. Sjostedti (Ark. f. 

Zool. Stockh. 19 A. n . 30 (1928) p. 1) erwahnt, class die von mir (Arch. f. 
Naturg. 1913 p. 129) a.ufgestellte Gattnng Yulpia kiinftighin besser nur als 
Unt.ergattung YOn O:cynodera zu hetrachten sein diirfte, weil die erwiihnte Art, 
sowie 0. Gan,qlba.ueri m. eine Uehergangsgruppe darstellen; die neue 0. Ne
t•erm.anni ist nun der vorlaufig einzige Vertreter einer neuen Uebergangs
form, welche mit Oxynodera die Ausra.nclung des Ralsschilclvorclerrandes ge
meinsam hat, mit Fulpia aber die nahezu rechtwinkligen Rinterecken des 
Halsschildes nnd die niedrige, fast gleichmassige Wolhung der Fliigeldecken; 
sie weicht also von Fulpia clurch den in der Mitte nicht vorgezogenen Vo·rder
rand des Ralsschildes, von Oxynodera s. str. durch -vveniger spitzwinklige Rals-
schild-Ecken nnd den Mangel · eines hohen Rockers ab; iiherdies ist sie von 
beiden durch kiirzere Endglieder der _Fiihler v·erschieclen. 

Es cliirfte sich daher vielleicht spat.er die N'otwendigkeit ergeben, hier eine 
neue Untergattung aufzusteUen, die durch die erwiihnten Merkmale (kiirzere 
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J:-i;ndglieder der lh:tlller,- fast g1eichrnassige Wi:ilbung der Fhtgeldecken, Hals· 
schild mit Ausrandung ober dem Ko-pfe und fast rechtwinkligen Ecken) cha-
rakterisiert werclen kann. -

Breit-eifi:irmig, kaum 1/o Hinger als breit, mit der grossten Breite nahe vo•r 
der Mitte der F.i.iigeldecken, oben nur massig, kaum bucklig gewi:ilbt, unten 
schwarz, ehenso Beine und Fuhler, an den Ietzteren jedoch d1e ersten 4. Glieder 
anf der Unterseite t.eilweise ri:itlich, oben mit Ausnahme der Nahtkante matt, 
metallisch dunkelgrun, mit 4 grossen, nmden, blutroten Flecken, namlich je 
einer auf der Seite des Halsschildes und in der M,itte des Seitendaches; der 
letztere lasst aussen nur -einen schmalen Saum frei und greiH innen bis in die 
l\1itte des letzten Zwischenraums uber. Halsschild und Fliigeldecken sind dicht 
schagriniert und mit zerstreuten, s·ehr kurz•en, gelblichen, aufstehenden Haaren 
bt~setzt. An den _Fiililern sind das 1. bis 6. Glied zusammBn etwa so lang wie 
clas 7. bis 9., das 2. Glied hievon das kurzeste, rundlich; die Endglieder vom 7. 
an etwa dreimal so lang als click, daher kurzer als bei den anderen Arten der 
Gattung, bei welchen sie meist viermal so lang sind. Halsschilcl mehr als doppelt 
so breit. als lang, vorne breit und seicht ausgerandet, dann mit in weitem Bogen 
gerundeten Seiten, die hinten fast rechtwinklig zur Basis verlaufen; die Hin
terecken schwach, viel weniger . als gewi:ihnlich, nach hinten vorgezogen; die 
Scheibe in der Mitte flach gewi:ilbt, an den Seiten mit einer grosSien; weiten 
G-ru he, mit sehr zerstreuten, nur unter starker Vergri:isserung wahrnehmbareu 
l'tinktchen und einer abgekiirzien, dunkleren Mittellinie. Fh1geldecken mit 
ziemlich regelmiissigen, nur naehst dem Basa.ldreieck und aussen in der Mitte 
durch eingestreute Punkte etwas verworrenen, ziemlich feinen Punktstreifen, · 
die hint.en fast erli:ischen. Da.s Basa1dreieck ist · nicht eingedriickt. Seitendach 
uur massig breit, schmaler, besonders hinten, als bei den eigentlichen V1,tlpia
Arten, ein wenig geneigt, glatt, nur durch die in die Quere gezogene Punkte 
des Ra.ndsheifen innen skulptiert. 17 X 15:Y2 mm. 

Da.s einzige, mir vorliegende Q wurde durch Herrn Gebien mir aus der 
Sammlung des Herrn F. Nedermann iibersendet und tragt folgende Etiquette: 
Costa Rica: La Palma 1500 m, La H·ondma. 

11. Canistra opaca nov. spec. 
,Da das in zwei kurze Spitzen vorne ausgezogene Prosternum keinen Quer

eindruck hat, eine echte C ani s t r a, aber durch den hohen, stumpfen Hi:icker 
den Arten des subgen. Canis t re ll a ahnlich. 

Breit-gerundet, matt, mit zerstreuien, massig kurzen. weissen Harchen 
iiherall besetzt, schwarz, nur auf 'dem Halsschild jederseits zwei schrag ge
st.ellte, schwer vvalunehmbare, clunkelrote Punktflerke, die ersten 5 Fuhler
gli-ecler unten ri:itlichgelb und die Mitte der Mittelschenkel dunkelrot. 

Die clicht behaarten, matten 6 Entglieder fast gleich lang, nahezu dreimal 
so lang als click, das 4. und 5. Glied merklich kurzer als das 6. und langer 
als das dritte; das .2. Glied sehr kurz. Halsschild mehr als doppelt so breit 
als lang, vorile nicht ausgerandet, mit sehr schragen Seiten und schwach spitz
winkligen Hinterecken; die Scheibe mit sehr feinen Piinktehen, · a.us denen 
die Harchen hervorgehen. Fliigeldecken mit zweimal tief gebuchteter Basis 
und schwach vorgezogenen, breit gerundeten Schulterecken, an den Seiten und 
hinten hreit gerundet; die Scheibe mit einem hohen, stump fen Hi:ieker, dessen 
Profillinie nach vorne und hinten gerade a.bfallt; der Hii.cken ne ben der N aht 
bis nach dem 2. Streif plattgedruckt; nach clem 2. und dem 5. Streif sind 
undeutliche Langsrippen auf den auch etwas breiteren Zwischenraumen schwach 
erkennhar; die Punktstreifen hahen in sehr grossen Abstanden stehende Punkte, 
die in den 2 ersten Streifen gri:iber sind. Das sehr hreite, fast flache Seiten-

3* 
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dach wird innen von den in die Quere gezogenen Puukten des Randsstreifs 
beriihat, aussen sind nur sehr seichte, kaum erkennbare Ansatze zu den bei. 
den verwandten Arten VO·rkommenden zwei feinen Punktreihen bemerkbar. 
16lf2 X 16 min. Peru: Chanchamayo (meine Sarnmhmg). 

Die anderen Cani s t r a (s. str.) haben einen viel niedrigeren und mehr 
gewolbten Hock er oder sind gleichmassig gewolbt; mu die mir un bekannte 
v a r i cos a Er., scheint auch einen konischen Hi::icker zu besitz.en, doch sind 
bei dieser der Halsschild »ad a ngulo s transversim aciculatus«, 
die Fh1geldecken ,obscure sa nguineo-r e ticul a ta«, das Seiten
dach »e x t r or s u m c re bus puncta tu ID<< alles :Merkmale, die auf 
meine Art nicht zutreffen. 

12. Canistra (s. str.) irrorata subspec. nigricot'lis nov. 
Von den Nominat£orm unterscheiden sich die 'l'iere aus Paraguay und 

Goyaz: J atahy standig durch ganz schwarzen Halsschild und dichtere Punkt
gruben der Fliigeldecken, deren Zwisch enraume und Absti:inde gewolbt sincl , 
wahrend letztere bei i r r o r a t a · f l achgedr iickt erscheinen. 

In Peru und Bolivia scheint nur di e N ominatform vorz ukommen, die in 
neuerer z.eit hesonders von Steinbach bei Buenavista im Dept. St. Cruz m 
Bolivia, woher sie auch beschrieben warden 1var, gesammelt wurde. 

13. Baranosa discors nov. spec. 
C) : Schwarz, ohne Metallglanz, nur die Fliigeldecken mit gelben :~'lecken, 

die ·schwach erha.ben, punkt- ocler stri chformig, ganz unregelmassig gestellt, 
besonders in der riickwartigen· Halfte zahlreicher siml; an der Seitenclach
briicke geht eine solche Runzel quer his iiber die halbe Breite des SeitendaeheR. 
Halb'Schild guerrE'IChteckig, mehr als 21j2 ma.l so breit als lnng, mit wtmig 
verrundeten Vorderecken uncl schwa.ch nach hinten konvergierenden Seiten. 
Fhigeldecken an der Basis nicht vorgezogen, an den Seiten his vor die l\1itte 
stark gerundet-erweitert, dann verengt nnd hinten breit zugespitzt. Die Schei-
be im Basaldreieck eingecl riickt, die N a.hlkanten hier herausgehobell, die 
Profillinie uber dem · Schilclchen dellthch a u s g er and et; einige wenige 
grobe, schwach uherhoh te, glatte Langs- und Querleisten bilden weite Netz
felder; seichte, grosse P unkte zeigen si eh fas.t nur hinten au f den grosseren, 
gel ben Flecken; die Scheihe ist, hesonclers hinten, mit abstehenclen, gel ben 
Haaren sparlich besetzt. Seitendach ziemlich dicht, ma ssig fein punktiert. 
19 X 17 mm. 

Peru : Moyabamba (M us. Brit.). 
B. cl i s cor s hat im allgemeinen die gleiche charalderist.ische Korperform; 

>vie die anderen B a. r a nos a -Arten und steht in dieser Hinsicht cler B. · 
d'e co l or, dagegen in Bezug auf die Behaarung der Fliigeldecken der B. 
Buckle y i am - n~ich sten. V on B. c1 e c o 1 or unterscheiclen sie di e viel wei-· 
tere, hohere, weniger regelm~issige Net.zfelder bildende Retikulierung, die ver
haltnismassig lange, gelbliche Behaarung, die schwarze J~iirbung cler Ober
seite, die gelben F lecken auf der Scheibe und der an den Vordereoken weniger 
verrunclete, nach hinten starker verengte Halsschild; von all en B a r a n o s a 
ist sie durch das tiefer eingedruckte BasaJCireieck und die iiber ihm ansgeran -

''') Ca.nistra ,(Canistrella) plagosa unci scoriosa Boh sincl nur F arben - bzw . 
Zeichnungsaband.=rungen vun rubiginosa G uer. 

Die einzige Art der Gattung Muzonia Sp. wurde von Boheman in ~einer 
Monographie im ersten Bande (r8so) P- 206 a ls D olichotoma perforata urid im 
4. Bande (1862) p . 69 als Canistra nigroaenea beschrieben: sie muss daher als 
Muzonia perforata Boh. gefi.ihrt we rden. 
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dete Profillinie verschieden; in betr.eff der gel ben Fleck en erinnert sie :m 
B. f 1 a v os pars a, doch sind sie dort sparlicher, kleiner und weniger relief. 

Zur Unterscheidung der bisher bekannten Bar an os a -Akten kann fol
gende Uebersicht clienen: 

1 ( 4) Fhigelclecken mit zerstreuten, abstehenclen Haaren und ausgeclehn
ter gelber Zeichnnng, welche minclestens anf dem Seitendach eine gelbe Langs-· 
bi nde bildet, aber auch auf die Scheibe iibergreifen und schliesslich diese mit 
Ausnahme des Basaldreiecks nnd seiner Umgebnng ganz 1iberclecken kann. 

2 (3) Die iinssere Begrenzung der gelben Farbung verlauft auf dem 
Se1tendache in einer dem Rancle desselben parallelen Linie, so class nur ein 
glei chmi"issiger, schmaler dnnkler Saum aussen: ist. Scheibe gerunzelt, ohne 
deutliche Rippen und Retikulierung. Die Hiigelclecken sind entweder mit Aus
na.hme des Basaldreieckes oder einer grosseren letzteres urngebenden, · hinten 
meist verengten, schwarzgriinen Ste1le gelb (N omina.tform) oder es ist nur 
eine Langsbinde auf dem Seitenda.che nebst einigen kleinen Flecken hinten 
auf der Scheihe gelb (ab .. vi t tat a Wsc.). 

o': 16 X 14 bis 20 X 19, 9:' 19 X 16 bis 23 X 19 mm. 
Columbien (Tolima, Ibague-Fassl). elocata B. 

' 3 (2) Die iiussere Begrenzung der gelben Langsbinde des Seitendaches ist 
ausgezackt; Scheibe mit drei deutlichen Langs- und zahlreichen Querleisten, 
die grosse, punktierte Netzf.elder einschliessen. Scheibe hochstens an der Spitze 
ge1b gezeiclmet, sonst griinsch warz. d: 20 X 171/2 mm, 9 his 24 X 19 mm 

Syn.: collocata Wagener (1881); 'l'ypus (d) in meiner Samrnlung Ecuador, 
Columhien. Buckleyi Baly {1872) 

"1 (1) Seitendach ohne gelbe Langsbinde, hochstens gelb retikuhert. Schei
be nur mit kleinen gelben Fleckchen oder gelber Retikulation. 

5 ( 6) Ba.saldreieck deutlich eingedr1i.ckt; die Profillinie iiber ihm konkav. 
f' higeldecken mit zerstreuten, gelben Haar•en, schwa.rz, hinten und an der 
Seit(-'ndachbriicke rnit gelben Flecken.; die Netzf.elder gross. c1 is cor s n. sp. 

G ( 5) Basaldreieck nicht eingedriickt, die Profillinie iiber ihm gerade. 
F liigeldecken ohne abstehende Haare, meta1lis.ch, hochstens mit sehr kleinen, 
dicht, gedrtingten N et.zfeldern. 

7 (8) Fhi.gelclecken o1me deutliche RetL~ulat.ion, wohl aber mit ldeinen, 
b um iiberhohten, gelberi Flecken. Oberseite violett-braun (N orninatf.) oder 
matt metallisch-dunkelgriin (ab. h~cmilis Sp.). Kleiner, d : his 17 X 14, 
c;;J: his 18 X 15:1;2 mm. Bolivia: Sierra Corroico, Yungas de la Pa.z. 

flavosparsa B. 
8 (7) Flugeldecken mit deutlicher, dichter Retikulation. Durchschnittlich 

gros~;er; d: his 20 X 18, 9: his 20 X 17 mm. 
9 (10) Flligeldecken mit gelber, erhahener Retikula.tion die sich iiber das 

Sei t endach und die ga.nze Scheibe mit Ausnahme der Schulterbeulen und 
H oekerstelle ausdehnt. Vielleicht nur eine schone Lokalra.sse der folgenden 
Art Vor Jahren hei Marcapa.ta in Peru in grosserer Anzahl gesammelt. 

Bang~Haasi Sn. 
10 (9) Die Scheibe der Fluge1decken ist imrrier einfarbig, bronzegr~n 

O<.ler braun, stark metallisch. Das Seitendach ist entweder ganz ehenso gefarbt 
(Xominatf.; selten) oder (viel haufiger) in der Mitte mit einer gelben, reti

. kuherten Makel, ahnlich wie Agenysa caedemadens (ab. decolor Weise 1899) 
P er u . Haro:Idi Wagener1) 

*) Wagener hat die Art als erster als Mesomphalia Haroldi m it dem 
falschen Fundorte » Valdivia« be3chrieben; der Typus hat auf dem Seitendach 
nicht die sonst gewohnliche Gel be N etzmakel; er ist .jetzt in meiner Sammlung. 
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Die 9 sind bei alien B a r an o se n schlanker, liinger, an den Seiten we
niger erweitert, ohen hoher und mehr nach hinten gewolbt, mit stiirker gebo
gener Profillinie als die C). 

14. Miocaiaspis sexiasciata nov. spec. 
Rotudata, parum convexa, opaca, nigra, protecto elytrorum vittis sex, 

flavis, extus subconnexis; prothorax fere ut in M. a l urn a e formatns, lon
gitudine plus dupl.o latior, apice truncato, lateribus obliquis, angulis snb
obtusis pone medium sitis, disco alnta.ceo laevi; elytra prothorace fere dnplo 
latiora, humeris hand prominentibus, obtusis, lateribus ad medium modice 
ampliatis, tum rotundato-angustatis, disco modice convexa, in ba,si hand retuso, 
reticulo angusto, nitidiore, medi·ocriter punctato, areolas magnas, circiter 4 in 
linea transversa, opacas, subpunctulata.s includente ; protectum parum deflexum, 
latu:rn, in vittis distinctius punctulatum, limbo angusto nigro. 20 X 181/z mm. 

Die Zeichnung des Seitendachs gleicht der einiger peruanischer Pseudo
mesomphat,ien z. B. }.;[ arthae, H ermann1: und pericunda; doch sind die schwar
r.en Zwischenfelder der Binden viel schmi1ler, kaum halb so breit als die Binden ; 
aussen werden di.e Binden etwas breiter und verbinden sich mitunter; an der 
Spitze sind sie unregelmiissig. Von der einzigen iihnlich gezeichneten Mio 
calaspis, niimlich alnrna W.estw. (contacta Baly 1872, rufocincta Wgener 1881 . 
lafevittata Sp. 1!305) unterscheidet sie sich durch flachere Wolbung, mehr 
abgestumpfte Schulterecken, grossere, scharfer abgegrenzte, regelmassiger ge
siellte Netzfelder, viel schmaleren schwarzen S.eitendachsaum und die anders 
gestaltete Zeichnung. · 

Von M. Buckley in Ecuador gesammelt. Das Brit. Museum hat mir von 
den zwei eingesendeten Tieren den Paratypus uberlassen. 

15. Miocalaspis putilla nov. spec. 
Ovalis, latitudine fere dimidio longior, sat convexa; hand nitida, nigra, 

protecto elytrorum vitta lata flava, pone basin fere ad apicem extensa, latitu
dinem fere iotam protecti occupante, sed extus 4 magnis subquadratis, intus 
duobus parvis emarginationibus, h is iPdistincte et angustissime ruhromargi
natis; prothorax hrevis, longitudine plus duplo latior, apice levissime emargi
natus, laterihus obliquis, anguliB sat late rotundatis, panllo pone medium sitis; 
elytra prothorace vix dimidio latiora, humeris parum prominentihus, rotun
datis, lateribus medio ampliatis, apice subacuminato, disco convexo, sat crebre 
parum late reticulato, reticulo punctato, areolas parvas, indistinctas, circiter 1 
in linea transversa, opacas includente; protectum minus latum, magis defle
xum, subtiliter, crebre punctatum, limbo angustissime nigro. 16 X 131/2 mm ; 
Peru: Moyabarnba (M us. Brit.). V on M. alurna und seJ:fasciata durch den 
sehmalen, gestreckten, eiformigen Umriss in der Korperform ganz verschte
den; ausserdenl unterscheiden sie von cler ersteren die aussen wiederholt tief 
ausgerandete Binde und der von dieser aussen freigelassene viel schmalere 
schwarze Saum, die hoher gewolbten Flugeldesken mit nied:tigerer, kleiner1>. 
Netzfelder umschliessenden Retikula.tion und da.s starker geneigte Seitendach. 

16. Pseudomesomphaiia selecta und paranensis nov. spec. 
Bei Beschreibung dieser beiden Arten muss die gauze Gruppe der Ps. irn

jJlexa Boh. besprochen werden; ich ziihle zu dieser Gruppe die Arten mit me
tallischer, unbehaarter Oberseite und gleichfiirbig genetzten Fh1geldecken, bei 
welchen der Halsschild a:pniihemd quer-rechteckig, nur wenig schmaler als die 
Fliigeldecken und glatt oder mu spars.am 1md undeut.lich punktiert ist; hiezu 
gehoren. 
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a) Ps. tumulus Boh. (:Mon., I. p. 268); sie ist die verhaltnismassig am 
hochsten gehockerte Art; der Halsschild ist mehr als doppelt so breit als lang, 
clie Retikulierung der Fliigeldecken ist diinn und wenig hoch und schliesst. nur 
sehr kleine, nicht punktierte Net.zfelder ein; das Seitendach wird hievon nur im 
innersten Teil seiner M itte belegt, die Profillinie f~iJlt nach vorne in schwacher 
Ausrandung, nach hinten geradlinig ab; die Far be der Oberseite is.t fast immer 
ein fast glanzlose;,;, dunkles Griinblau, nur die Mittellinie des Halsschildes, der 
Hacker lllld der Saum des Seitendaches sind dunkler blau, vinlett oder lmp
ferig; ein Tier in meiner Sammlung aus Blumenau hat die Oberseite lebhaft 
kupferrot, ahnlich wie ignda, gehi:irt jedt•ch wegen der dichteren Retikulierung 
und der vorne ausgerandeten Pwfillinie sicher zu tumulus. Ihr Verbrei
tungsbezirk scheint '(!as siidostliche Brasilien zu sein (St. Catharina: Joinville, 
Blumenau). 

b) Ps~ ignita Boh. (Mon., I. p. 267). Ganz von der Gestalt und meist auch 
der Grosse der vorigen; von ihr durch die hinten sehr schwach gebogene, kon
vexe Profillinie, hreiter verrundeten Rocker, etwas habere, aber kaum dickere 
Retikulierung rniL wesentlich gro~>Seren N etzfeldern, die sich auch weiter iiber 
clas Seitendach amdehnen, verschied.en; die aussere Halfte des letzteren bleibt 
aber von ihnen immer frei. Die Oberseite ist lebhafter gefarbt als hei . der 
vorigen, bronzegri:in. zuweiten mit hell kupferiger Netzung. Das Vorkammen 
echeint gleich zu sein, doch kenne ich k·eine verlasslichen, naheren Fundorte. 

c) Ps. implexa Boh. (l\1on., l. p. 2.60). Meist kleiner, zuweilen aber sogar 
ehvas grosser als die vorigen. Die N et.zung ist kraftiger, hoher, an den Randern 
undeutlich pun.kticrt, die Netzfelder sind vie] grosser, eben falls oft mit VET 

lm:clJenen Punkten. In · der Querlinie vom Rocker zu Seitendaeh kann man 
zahien: bei tum1tl1lS etwa, 12 Net.zfelder, bei ignita 10, bei irnple:ra> paranensis 
1md selecta durchschnittlich 8, bei subreticulata 4 his f3. 

Der Rocker ist hoch, nicht niedriger a1s bei den vorigen, aber schmaler 
und steiler, die Profillinie vorne deutlich ausgerandet, hinten gerad·e oder sehr· 
wenig konvex. Die Hetikulation erreicht in der Mitt.e m·eist den Aussenrancl 
dPs Seitendaches. Die Basis der ]'liigeldecken ragt seitlich weniger als bei den 
fri iheren Arten iiber den Ralsschild hinau s. Der Unter•schied im Umriss zwi
~chen cJ und 9 ist viel auffalliger, da. rlit.s letztere viel liinger und verhiiltnit:
massig schmal•er ist. Die Farbe der Obeneite ist meist ein mfulsig dunkles Griin, 
oft mit blau vermischt oder mit blauviolettem Untergruncl. in den Areolen, 
iindert aber auch in dunk:elviolett und blamchwarz ab. Ostbrasilien; von ge
naueren Fundorten ke11ne ich nur Rio Janeir·o, Petropolis, Jo·inville und ein 
Stiick angeblich von Sao Paulo. 

d) Ps. paranensis nov. spec. 
In cler variahlen F~irbung und der Grosse und Ausdehnung der Retikula

tion ganz mit implexa iibereinstimmend, etwtts kleiner im Durchschnitt, mit 
wesentlich niedrigerem, oben breiter abgerundetem Rocker; die .Profillinie ist 
vorne kaum ausgerandet, viel weniger als hei implexa, hinten gerade oder sehr 
FJ(;hwach konvex; die N etzung ist di'tnn, gliinzend, ohne Pnnktierung, dif\ N etz
felder sind ebenso groos \vie bei implexa und erstr·eck:en sich auch iiber da-i' 
Seitendach mit Allsnahme von Basis und Spitze. Noch haufiger als bei hn
p7exa ist die Oberseite blau, dunkel-violett oder blauschwarz. cJ 121j2 X 10, 
9 147-f X 117-f mm. Ich kenne sie mu von Para.na., wo sie besonders in Lu
cena vom Sammler cl.es Herrn Gassner in grosser Al17..ahl gesammelt wurdD; 
auch vnn Curytiba liegt sie mir von verschiedenen Sammlern vor. 

e) Ps. selecta nov. spec. 
In Grosse, RetikulieTung uncl der Korperform ganz mit pamnensis u.rld 

1:rnplexa i.ibereinstimmend, aber durch die Wolbung der Fliigeldecken verschif'-
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den; ein Rocker beHteht 1.1berhaupt nich t mehr, die Wolbung ist gleichmas.sig, 
da.bei hoch, oben weit genmdet, ohne Linienbruch; die Profillinie fiillt vorne 
gerade, ohne Einbuchhing iiber dem Basaldreieck, hinten konvex ab; seled1: 
ist viel niedriger und gleichmassiger gevvolbt als paranensis unil. natiirlich 
beicles noch viel mehr als irnplexa. In der :Fiirbung, der Art und Ausdehnung 
der Retikulation, sowie in der Penisbildung ist kein Unterschied geg·en ]Ja
ranensis. 

Ps. selecta liegt mir in verlasslich bezettelten Sti'tc·ken mu vom Staate 
Sao Paulo vor, wo'~sie besonders von Herrn Mr:iz gesammelt und dem Prager 
Museum in .Anzahl eingesendet wurde; ich besitze sie ferner von Amparo im 
selben Sbate, sowie mit ni.cht verlasslicher Fundortbeileichnnng von Rio ,Ja
neiro und R.io Grande do Sul. 

f) Ps. subreticulata Boh. (Mon. I. p. 261) . 
Sehr weitmiLschig genetzt, mit sehr grossen N etzfeldern; durch das Feber

wieg.en der letzteren scheint die Oberseite matter als bei den frii.heren Arten; 
einzelne N etzadern dringen m.eist his an den Aussenrand des Seitendaches. Der 
Hoeker ist tihnlich jenem von imple:w. schwach knopfformig, hoher als bei 
pw·a:n ensis o. die winklig gebrochene Profillinie fallt vorne mit seichter A us
ran dung steil, hinten gerade und \\'enig steil ab. Die Farhe der Oberseite ist 
meist chmkelblaugrun, se1tener blauschwarz ; auf ein Stuck mit kupfer
violetter Farbung. griinl ichem Seitenda!:hsaum und Halsschild ist alta Wage
ner aufgestellt. ('l'vpus in meiner Sammlung.) Durchschnittlich etwas kleiner 
aJc; 'imple:-ca . Brasilien . Als genaueren F uncl.ort kenne ich nur Rio J a.neiro. 

g) Ps. iestiva Kl:Ug. (Preis v. p . 'I' [ 1829] ; Boh. Mon. I. p. 328). Durch
schnitt.lich kleiner als irnplexa, mit kiirzerem, a.n r1en Seiten mehr abgerun
detem Halsschild und gleichmassiger Wolbung, welche hoher als bei seler;ta 
ist ; die Profillinie ist vorne gerRde, hinten schwach konvex; ein Rocker ist 
nicht erkennbar; die l\etikulation ist ch'tnn, gHinz.end schwach 1.1berhoht und 
reicht au f clem ganzen Seitendach bis an den Aussenrand, der aber nicht ver
dickt ist; sie ist glatt oder nur am Ran de spi:i.rlich punldiert; die N etzfelder 
sind gJaH oder seln sparlich punktiert. Die Schulterecken d·es cJ sind viel 
weniger gerundet , weniger breit ausla.clend als bei seleda. Die Farbung der 
der Oberseite ist sehr variahel. Die typi;;che festiva Klug ist ganz blau, nur 
cler A US8·enrand griinlich; auf diesel he Form ist retis W agener (Mitt.. M iinch . 
Ent. Ver. V. 1881 p. 401

) aufgest-ellt; der Typus, ein c)', ist in meiner Samm~ 
lung. Boh-eman hat als festiva Tiere mit sma.ragdgri.inen, goldgeranderten, 
knpferig genetzten F1i1geldecken aufgefasst und hievon 4 Variet.iiten beschrie
ben, von welcben die letzte mit der Nominatform Klng's zusammenfallt; bei 
den anderen sine! die Fliigelclecken gri'tn mit Goldrand, oder kupferig mit grii
nem Rand, di.e Untenzeit.e blau oder grunblau . 

Aus der Sammlung Deyrolle hat Boh. im IV. Bancle p . 163 eine M. 
avreornar,qinata aus Montevideo heschrieben, die die gleichen Farben wie 

*) Icn will bei dieser Gelegenheit anch beziiglich ein iger anderer vo n 
\Vagener als Mesomphalia beschreibener A rten auf G rund meine,- typischen Beleg
exemplare die Richtigs tellung geben: M:. marginevittata (1. c. I. r877 p . 6o) = 
coalita Boh.: lvL annu!osa (I. c: V. r88r p . 34) = vetula B.; M . chaouisi V! ag. p. 
36=retusa \Va.g. p. 35=aurosetosa Sp. (r9or); modesta=blanda B. (I. p. 277'J 
= praestigiatrix Sp. (r899); fenestrata p. 37 = f!avofenestrata B.; die p . 69 hievon 
in det~ Tabell e benar.nte var. immaculata = impubis B.; subopaca (p. 38) durfte 
kaum von floccosa Er. zu trennen sein; serriconis = Neomph, poecilaspoides 
Ba!y (r8;.e): thoracica p. 39 =N. quadrinotat;t ab; die Vaterlanrlsangabe Brasilien 
ist falsch: die ab. wurde ne ben der N ominatform von Never m ann in Costa R.ica 
gesammelt; M . . rufocincta = Miocalaspis alurna vVestw.: Mes. parva \Vag. 
(p. 40) ist eine Cistudinella; damit ist synonym truncaticollis Sp. ( I9J S). 
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seine (nicht. Klug's !) N-om.ina.t.form hat; er hat sie von festi'Va durch krafti
ger pnnktierten Halsschild und deutlich punktierte N etzfelder unterschieden. 
Bunneist.er (Stett. E. Z. 1870 p. 275) bezeichnet attreomarginota als nieht. 
selten hei BuenoH Ayres 1md :Th'J.ontevideo; er hat. sie daher zweifellos auf 
fesht·n bezogen, die auch von Schade und anderen in den La Plata-Auen bei 
Buenos Ayres zahlreich gesammelt wurde, welche aber Burmeister 1. e. nicht 
als argentinisch aufzahlt. Obwohl Boheman's Angabe bf'ziiglich der Punktie
rnng des Halsschildes besser auf die Ps. inaurata. Burm. a.us Tucuman. 
zutreffen wi.1rde will ich doch von einer Aenderung der durch Burmeister 
eingeflihrten Den t.ung der aureornarginata a.hsehen, nn1Sonuehr a.ls and ere 
Pnnkte der Beschreibung mehr auf festi1.'a a.Js auf inaurata pa.ssen. Ps. festi'Va 
ist von Paraguay his Buenos Ayres haufig. 

h) Ps. Si!bermanni Boh. (M. I. p. 269); si,e wird vom Aut-or aus der 
Sarnmlung Chevrolat von B11enos-Ayres beschrieben; Hurmeister l. c. p. 274: 
stellt diese Vaterlandsangabe a.uf Paraguay oder Corrientes richtig. Sie hat 
die GroRRe der f e.siit•a, dunkel bronz,egri.ine oder hronzebraune, einfarbige 
Obeneite, lllin.ne glanzende, fast gla.tte Netzung und meist deutlich punktierte 
Netzfelder von der Grosse wie bei festira; der Rand des Seitendaches ist vorne 
nncl hinten frei von cler N et.zung. Der Hacker ist hoch, oben breit verrundet, 
wie bei fcsti'Va; die Profillinie fallt vorne gera.de, mit kaum merklicher Aus
randung, hinten gerade, kaum merklich konvex ab. A uf Sti.icke mit weniger 
hohem Buckel, wie ich sie von Asuncion, Sao Paulo und 'rheresopolis kenne, 
o:cheint vicina Boh. (M. I. p. 329) von Rio Gr. de Sul aufgestellt zu sein. 
Da festira in BetreH der Hohe des Hackers ahnlich abandert und ausser der 
anc1eren Fiirbung, nur durch meist weniger deut.lich punktierte N etzfelder 
von 8ilbermanni zu unterscbeiden ist, di.irfte letztere sich vielleicht nicht von ihr 
artlich trennen lassen. 

i) Ps. indigacea Boh. (Mon. I. p. 327) zeichnet sich durch bedeutende 
Grosse, breiteren Umris~, hesonders breiter verrundete, nach aussen mehr vor
tretende Schulterecken, sta.rk glanzende, verhaltnismas&ig dicke, hohere und 
glatte N etzung a us; die Netzfelder sind gr-oss und haben hochstens sehr fein 
ei:ngestochene Punkte; die Netzung erst.reckt sich auch tlber das ganze Seiten
clach, m it dessen verdicktem Rande sie zusa.mmenhiingt; die Wolbung ist 
gleichmassig, hoch, die Profillinie ist vorne gerade, hinten convex; der Hals
£.child. ist liinger als bei festivo, an den Seiten zuerst mehr gebogen, nach hinten 
mei8t deutlicher ver·engt. Von dieser Art treten zwei, ortlich im Vorkom.men 
getrennte Formen auf. Die eigentliche indigacea ist hoher gewolbt und grosser, 
unten und oben tief azurblau oder mit schwach gri.inlicher Beimischung, s,eJten 
ganz dunkelgrlin. Sie wurde aus Bolivia beschrieben, scheint aber in Nord · 
argemtinien, in den Staatm1 Sa.lta und Jujuj (Bruch, Mus. Gen. , Mus. Wien) 
am haufigsten zu sein. 

Die subsp. arro gan s Sp. (N·orsk Ent. Tidds. I. 1922, p. 175) ist durch
schnittlich etwas kleiner, schmaler und weniger hoch gewolbt, oben hellgrun, 
golden, kupfer- oder bronzefarbig, aber nie blau, ebenso retikuliert und punktiert 
1vie indigacea; da bei ihr die Halsschildecheihe spiegelglat.t ist und c1as .
Seitenda.ch immer die gleiche Farbung hat, wie die Scheibe, kann Boheman's 
aureomarginata auf sie nicht bezogen werden. Sie wurde von meinem Freunde 
Reimos.er in N ordargentinien: Salta, Pa.mpa Gran de (M us. Wien) in grosser er 
Anzahl gesarnmelt und findet sich auch in Tucuma.n: Catama.rca, Tapia. 

Zusammenfassend konnte man f.olgende Untergruppen nnterscheiden : 
a) i1tmulus, ignita :; b) irnplexo, pamnensis, select a, snbTeticttlata,' c) festiva, 
SilbernwnniJ· d) ·indigacea. 
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17. Pseudomesomphalia famula nov. spec. 
Eifi:irinig, hoch gewi:ilbt, auf dem Halsschild mit. kurzeren, auf den Fli.igel

decken mit langeren, ahstehenden, weissen Bi:irstchenhaar.en besetzt, wenig glan· 
zend, schwarz, die .ersten Fi.ihlerglieder unten ri:itlich , der H:alsschild mit 
'sehwachem metallblauem Schimmer und sehr di.innem rotem Saum der Ans
randung ober dem Kopfe, die Fli.igeldecken mit sehr clichter, roter Retikul£
tion, die auf dem 8eitendache so zunimmt, dass dieses in der riickwartigen 
Halfte ganz rot ist. 

Halsschild mehr als 21f2mal so breit als lang, mit fast gerader Basis; dann 
kurz zu den abgerundeten, stumpfwinkligen Ecken erweitert, hierauf mehr 
als doppelt so lang sr.hrag zulaufend, .endlich ober dem Kopfe seicht und weit 
ausgerandet; die Scheibe dicht schagriniert und mit fein eingestochenen, zer
streuten Pi.inktchen, die je ein Borstenhaar tragen, besetzt und mit mehr 
glanzender, undeutlich gerinnter Mittellinie. Fliigeldecken um :1;:4 breiter als 
der I-Ialsschilcl, mif gerader Basis, nicht vorgezogenen verrundeten Schulter
ecken, hinter diesen noch schwach erweitert, dann verengt und schwach zuge
spitzt; das Basaldreieck eingedri.ickt, dahinter ein ziemlich hoher, stumpfer 
Hi:icker; die Profillinie verlauft nach vorne in schwacher Ansrandung, hinten 
anfangs gerade. 

Die ganze Scl1eibe ist sehr dicht blutrot retikuliert, nur cler Hi:icker hleibt 
hievon frei; die N etzung ist nur wenig hi:iher, miissig breit und schliesst 
kleine, mit je 6 his 8 feinen Punkten versehene Netzfelder cin; auf dent 
Seitendache, ~inli sie vorne noch kleiner, nur punktfi:irmig 1mcl verschwinden 
h:nten ganz. 18 X 15 mm. 

Bolivia: Sierra Corr.oie:o (Stand.); in meiner Sammlung. 
_Ps. j'arnul(t hat ganz die Gesta.lt der nur wenig grosseren und breiteren 

clathrata m., unt-erscheidet sich aber von ihr durch die tiefere und rot ge
siiurnte Ausrandung oher dern Kopfe, weniger verrundete Sclmlterecken, vor 
allem aber durch die viel dichtere, dunkler wte, niedrigE>re und deutlich 
punktiert.e N'etzung, die viel kleinere .b'elder einschliesst; bei clathrata sind 
die Felder a.uf dem Seitendach, auch hinten, ebenso gross als auf der Schei 
Le; in Hinsicht der Far be und Gri:isse der N etzung gleicht famula ganz der 
ehenfalls in der Sierra Corroico vorkommenden Ps. castigata; diese unter
scheidet s.jch aber von ihr durch viel niedrigeren Rocker und die in viel 
gleichmassigerer Wi:ilbung verlaufende Profillinie, langeren, ]mum doppelt so 
breiten Halsschilcl; die Seiten desselben sind von der Basis nach vorne anfang;; 
senkrecht., dann kaum um die Halfte Uinger schrag gest.ellt; auch die Be·· 
haarung der .Flugeldecken ist kiirzer und spiirlicher; endlich ist der Umrifls 
g-anz verschieden, kiirzer und breiter, hinten mehr verrundet. 

18. Pseudomesomphalia praetoria nov. spec. 
In die Gruppe gehorig, welehe bisher v0n P. cassa:nd1·a m., placido. m., 

huanocensis m . . gebildet wurde, von a.llen diesen Arten, abgesehen von cl er 
Zeichnung durch die dichte, goldgelbe Behaarung des lLtlsschildes, von der 
mn die J\littellinie und die Rancler freibleiben, verschieden; in Hinsicht 
dieser Behaarung erinnert sie an P. lateviitata B., die aber eine ganz andE~re 
Halsschildform hat. 

Breit-gerundet-subtriangular, massig ge>vi:ilht, matt, schwarz, nu r das 
Seitendach mit rotgelber Zeichnung. Halsschild annahernd quer-rechteckig, 
meln als zweimal so breit. als lang, vorne wenig gerundet und mit sehr 
seichter Kopfausrandung, am hreitesten weit vorne, ,vor der Mitte, und 
von bier zur Baf'-is sehr sehwaeh geradlinig verengt; die Ba.sis abgestnzt; die 
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Kopfausrandung sehr schmal rotlich gesaumt; die weiten seitlichen Gruben 
mit wirbhg gestellten, niederliegenden, ziemlich la.ngen, goldgelben Haaren 
dicht besetzt, die M:itt.ellinie glatt. Fliigeldecken an der Basis doppelt so 
breit als der Halsschild,. abgestuzt, die Schulterecken breit gerundet, nicht 
vorgezogen; die Seiten d.ahinter kaum erweitert, von der Mi tte an stark kon
vergierend; Scheibe wenig gewolht, kaum merklich gebuckelt, mit gerader, 
vorne starker geneigter, hinten anfangs fast horizontaler Profillinie; sehr 
weitmaschig und niedrig ret"ikuliert; in einer Querreihe stehen nur drei 
grosEe N etzfelder; die N etzad.ern sind grob, aber nicht tief punktiert, die 
N etzfelder ha.ben nur einzelne ganz feine Punkte; in dieser Hinsicht ist sic 
ahnlich der P. consociata Baly und P. H ermanni Sp. Urn die H'Ockers.telle 
ist eine mehr gliinzende, starker punktierte Stelle; 8cheibe und Vordach sind 
iiberall mit zerstreuten, abstehenden, goldgelben Haaren sparliQh besetzt. Das 
Seitendach ist auffallig breit, breiter als die Scheibenhalfte und hat 5 sehr 
unregelmiissige, gezackt.e und stellenweise in emander fliessende rotgelbe 

· Binden, von denen die 3 vorcleren deutlicher punktiert sind; diose Binden 
!"ind viel breiter als bei P. peri1tcunda. lialy und viel weniger regelmassig 
als bei P. 11 ermanni Sp. und M arthae Sp., von welchen allen sic sich iibri
gens clurch ga.nz andere Halsschildform unterscheidet. 18 X 18 mm. 

Ecuador (coiL Spaeth ex Donck.). 
Von den eingangs erwahnten Arten der gleichen Gruppe unterscheidet 

sie sich gegeniiber hnanocensis und placida durch viel niedrigeren Hocker, 
van der ersteren auch durch die einfarhige Scheibe, von cassandra und placida 
durch die N etzzeichnung des Seitendaches und grossere N etzmaschen, 

19. Neomphalia Bondari nov. spec. an subspec. 
Zwischen N. similata und verrucosa B. in der Mitte stehend und dal1er 

vielleicht keine selbsta.ndige neue Art, sondern entweder eine Lokalrasse der 
letzteren oder eine Hybride beider. Oberseite schwarz, ohne Metallschimmer; 
auf jeder F higeldecke 3 grosse, warzenformige, lebhaft blutrote, durch tiefe 
Punktgriibchen netzformige Flecke: der 1. fiillt das Basaldreieck mit Aus
nahme eines Streifens ne ben der N ah t fast a us; der 2. teils a.ussen auf der 
Scheibe, teils schon auf dem Seitendache in der Mitte der Liinge, der 3. wieder 
innen, vorne nach aussen schrag abgestuzt, innen und hinten der N aht bzw. 
dem Rande parallel, daher dreieckig. Es ist dies die gleiche Zeichnung wie 
bei similata, jed.och sind die Flecke viel grosser; dabei grober und tiefer 
punktiert, mit grosseren, schwarzen Griibchen; iiberdies unterscheidet sie 
sich von sirn£lata durch hoheren Hlocker, die hinter ihm tiefer ausgerandete 
Profillinie und die durchwegs, auch auf den schwarzen Stellen der Fliigel· 
decken viel grobere, aber weniger dichte Punktierung. Mit ven·1tcosa, bei 
welcher die grobe, warzenformige Zeidmung sich iiber die ganze Scheibe der 
Fliigeldecken mi t Ausnahme des Rockers und der N aht ausdehnt, stimmt 
sie in der Skulptnr der roten Zeiclmung, ferner in der Bildung des Rockers 
und der Profillinie hinter ihm iiberein; sie ist jedoch kleiner, oben nicht 
metallisch, um den Hocker viel grober punktiert und der Vorderrand des 
Seitendaches ist beim cJ konvex wie bei sirnilata, dagegen bei verntcosa quer 
abgestutzt. Das Seitendach is.t in der. inneren Halfte fein punktiert. Die 
Fi.ihler sind schwarz, die ersten 5 glanzenden Glieder mit metallischem 
S<'himmer; letzteres gilt auch von Unterseite und Beinen. 11 X 10'74 mm. 

Zwei von Herrn Dr. G. Bondar 1928 in Bahia a.uf Ipomoea batates ge· 
samrnelte cJ wurden vom Imp. Burea.u of Entom. in London mir zur Be
sdireibung eingeser:det .: der Cotypus in meiner Sammlung. 
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20. Chelymorpha andicola nov. spec. 
In Peru und Ecuador kommt eine, der bekannten ostbTasilianischen Ch. 

!'O JISiellata sehr iilmliche unc1 nur mit ihr zu verwechselnde, auch glei.chartig 
in der Zeichnung vari.er.ende Art vor, die Ch. andicola m. 

Sie hat die gleiche Gri:isse (d':ll X 10, Q:13 X 111/2 mm) und Gestalt; 
der Rocker ist ein vrenig niedriger, oben mehr gerundet, die Pmfill inie ist 
nicht wie bei constellata vorne seicht lwnkav, sondern geradelinig aufsteigend, 
hint.en ist sie sehr wenig konvex, bei constellata dagegen ausgerandet oder hoch-
8tens beim 9 gerade. Oh. andLcola wird hiec1urch in der HockeTbildung den 
niedTigeT als constellata gehockerten brasilianischen Arten z. B. inflata, va
nabilis ahnlich, untencbeidet sich aber von diesen durch breiteren Umris8, 
hesonders breiteres, in ·der Mit te s.tumpfwinklig gebrochenes Seitendach. In 
der Korperform und Punktienmg stimmt. sie ganz mit constellata iiberein ; 
he1lere Stiicke haben zahlreiche in He1hen gest.ellte, vertieJte und punktierte, 
dunkelgriin Flecke a.uf der Scheibe und dem Seit.endache der Fhigeldecken uncl 
<ntf clem HalsschilrJe zwei ebenso~che Langsbinden und 2 Flecken . Bei dunk
leren Stl1cken ~wird die Oberseite gri.ln mit Ausnahme einiger erhahener Heti
kulationen auf den :Flugeldecken und dem Seitendach und einiger Binden auf 
dem Halochilde, die allmalig -purpurrot werden, schliessich ist die ganze Ober
~eite dunkelgriin, matt. (ab. aeq~wtoriensis nov.) Ch. constellata wird in gam 
gleichen Weise clunkel und ich vermute daher, class die mi r unbekannte Ch. 
nrbana ( oder orthogonia) nur a.uf solcl1e Farbungsbilnclerungen von constel
lata aufgestellt sind. 

V on Oh. andicola ha.be ich drei Stiicke von P.eru: Chanchamajo und an
geblich Chili, von der ab. aequatoriensis. liegen mir ein ganz clunkel griines 

9 von Pastizza in Ost-Ecuador und zwei Sti.1cke noch mit Rchwacher pur· 
y,urroter Hetikulierug vor, von welchen dt.Js Q aus Llanos in West-Ecuador 
i1r meiner Sannnlung ,das c) aus Ec11ador ohne nahere Bezeichnnng im British 
){ UHeUm ist. 

21. Orexita suggesta nov. spec. 
d' Rotundato-ovata, 9 magiwvata., moclice convexa, levit.er gibbosa, supra 

Hubopaca; nigra, rlJltennaTum articuli.s basalibus suhtus rufescentibus, prot.ho
race a,pice utrinque macula triang1.1lari, rufoteo.tilcea, t.rans"lucent.e basiqne 
extus lineola ei usdem coloris, el ytris signa.turis variis rn fis; prothorax longi
tudine plus duplo latior, ellipticus, sed angulis subacutis, a.pice levissime pro
ducto, disco alutaceo, hie illic subtiliter transverse ruguloso;. elytra pro.thorace 
hasi parum latiora, humeris Yix promiuentibus, lateribm; diL1tatis, disco pro
J'unde irregularit&r, apice vix subtilius pnnctato; protectmn intus profunde, 
extus multo subtilitus et crebrius punctatum. 

a) protectum vitta la.ta, basi abbreviata, rubrn, pone medium in discum 
rmnum reflexum et ad apicem ramulum tenuiorem emit.t.ente. 

b) vitta protecti deficiente. m disco reliquiis nonnullis ramorum. 
c): 12X11, 9: 16X13 mm. 

Der 0 . .S?tugibbosa Sp. am naehsten stehend, von ihr sofort durch den 
matten, seidengli:inzenden Halsschilcl, dessen V.orderrand in der Mitte starker 
vorgezogen ist, zu nnterscheiclen; ausserdem ist die Scheibe der Fliigeldecken 
irmen viel weniger regelmassig, lmum in Heihen punktiert; anch die dichte 
Punktierung der ausseren HalHe des Seitenclaches ist weniger dicht u:nd nichl 
nmzelig wie bei subgibbosay· die Zeichnung ist wie bei allen Ore:cita sehr va
riabel, aber immer hat cler Halsschild vorne je eine durchscheinende, drei
eckige Makel und hintBn vor der Schulterheute einen schmalen, gelhen Saum. 
0 . S?Lbopaca m. (Ann. M us. Hung. XVII. 1919, p. 194.), welche ebenfalls 
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. einen matt-seideuen Ha1sschild llesitzt, ist durch die regelmassigen Punkt
lltreifen und das weniger Jicht punktoierte Seitendach zu unterscheiden. 

Das Brit. liJu:;.eum bPsitzt 6 von M. Buckley in Ecuador gesammeltr 
Stiicke, von welch en rnir ein .l\irchen u berlassen \Yurcle. 

22. Thlaspida Obenbergeri nov. spec. 
Oerundet-subtri<wgular, hoch gewlilbt, ghinzencJ . Oberseite gelb, eirie ge

wolbte, gros,se Makel an der Bacis des Halsschildes und die Scheibe der Fli.;gel
deeken mit Ausnahme des. letzten ZwiRchenraumes hell blutrot, mit zahl· 
reichen, stark i:iberhohten gel ben Makeln; auf dem Seitendache eine ziemlich 
schmale, sch warz Querbincle; die letztere scheint unterseits durch, im iibri
gen ist die Unterseite grunz gelb. 

Fi.ihler lang unci diinn, vom G. Gliede an behaart; das 3. Glied m ll" 
\\'enig langer als dac zweite, das 4. und 5. um die Halfte l~inger, das 6. biH 
10. wie{ler etwas ki.irzer, so la.ng wie das dritte, das letzte liinger, zugespitzt, 
alle von gleicher Dicke. Kopfschild schwach trapezformig, sehr fla.ch ge
wolbt, ohne Stirnlinien, wenig langer als hreit, glat.t. Hal ~schild von vorne 
gesehen sclr\Yach :,;nhtriangular, mit sehr flach gerundetem Vorder- und stark 
gebogenem Hinterra.nde; bei Ansicht von oben verschwindet ein Teil dieser 
Verschiedenheit, aber d.er Vorderrand erscheint noch immer viel weniger gE·
rund.et; die Eck en sind breit vernmdet unc1 liegen we it vor der Mitte; die 
rote ~cheibenmakel ist an der Basis schmaler, durch clie Quereinclrucke vor 
dem Schildchen begrenzt, dann zuerst schwach erweitert, hierauf verengt, his 
zur Mitte re.idJCml, am Vo-rderrancle breit ausgerandet, mit einer schmalen 
gel ben Liingslinie; aussen ist je ein grubenfi:irmiger Rindruck; Scheibe uncl 

_ Vorclach sincl glatt.. Schilclchen gelb, dreieckig. Fli.igeldecken an der Bas is tief 
ausgerandet, mit vorgezogenen, vom Halsschilde weit a.hstehenclen, spitz
'vinkligen, aber nicht scharfen Schulterecken; die I:Italsschilclecken liegen 
der Mitte des Seit.endach-Vorcl errandes gegeniiber; die Seiten der l•'li:igel
decken sind his vo·r die l\!Iitte noch schwach erweitert, danu zur Spitze zu
gerundet. Die Scheihe ist hochgewolbt, mit einem ziemlich hohen und spitze1: 
H ocker; die Profillinie ist vor ur.cl hinter ihm konkav; da~ Basaldreieck i,;r 
ziemlich tief eingedriickt, mit herausgehohenen N ahtkanten. Die PunkL · 
streifen sincl sehr regelmassig und haben grobe, tiefe, dicht gestellte Pnnkte. 
die nirgends fein werden. Von der r1Stlichen Hockerstelle gehen je zwei gelbe. 
hohe Querleisten ab; die erste ist auf dem 2. Zwischenranme nach vorne ge· 
riehtet uncl setzt sich aufgelost gegen die Schulterheute fort, die 2. verHinft 
qner, unterbricht. die Streifen und Zwischenri.imne und versanclet nach clem G. 
Zwischenriimne; auch clie Seitendachbriicke ist gelb und hoch und zieht sid, 

. bis zum 4. Zwischenraum; ausserdem sincl noch einige kleine gel be, uber
hi_ihte Flecken, besonclers auf dem 1. uncl 5. Zwischenraum. Die Zwiech enr~1um ·.~ 
sind schmaler als die Punkte die i1meren hinten sclrivach kielformig. Seit.en
daeh hreit, hinten wenig verschmii.lert, hyalin. Der Klauemahn ist sehr gros~. 
Epipleuren an der Spitze sehr schwach hehaart. 6% X 6 his 7% X 7 nun. 
Hinterindien. Von den heiden mir zur Beschreibung vorliegenclen Tieren tragt 
jenes meiner Sammlung die Etiquette: »Gok-leik VI. 10. H. L. Andrewes«, 
jenes a.us dem Pra.ger MuseLnn, stammt aus cler Sammlung Acharcl uncl cli.irfte 
in 'fonking gesa.mmelt sein. 1'hl. Obenbergcri ist ahgesehen von cler Zeichnung 
von den bisher 1-Jekannt.en Arten cler Gattung durch vorne mehr gerundeten 
.Halsschild, dessen Ecken daher weiter zuriickliegen, so-wie durch gelbe End
glieder cler Fi.ihler verschieden. 
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23. Metriona eoa nov. spec. 
Sehr stark subtrianguHir, hinten ziemlich spitz zulaufend, mit der grossten 

Breite unmittelhar hinter den Schulterecken, weit vor der Mitte der Fh'tgel
decken, massig gewolbt, gli;inzend, hraunlichgelb, die Scheiben des Ralsschildea 
1:ml der Fliige~decken gesattigter gefarbt. Die beiclen, mir zur Beschreibung 
vorliegenden Tiere sind nicht ganz gleich gezeichnet; jenes a us clem Prager 
Museum hat auf dem Rocker einen gemeinsamen pechschwarzen Punktfleck 
uncl auf cleni 1. und 2. Zwischenraum hinter der Mitte eine pechbraune Stelle; 
bei dem Tiere meiner Sammlung ist der Hocker braunrot und auf der Scheibe 
der Fliigeldecken t::ieht eine verwaschene hell-braune Binde von der Schulter- . 
beule his hinter die Mitte der Neht, so da.s ihr Ende mit der Stelle zusaooen
fallt, welche beim anderen Stuck pechbraun ist; ausserdem hat das Seitendach 
einen schmalen, Ec:hragen Basalast, der aber von der Basis durch einen kaum 
vreniger brei ten, helleren Saum getrennt ist ; auch der Fond vieler Punkte ist 
rotlich braun. . . 

Kopfschild flach gewolbt, trapezformig, kaum Hinger als breit, ohne Stirn
linien, glatt. Die langen, diinnen Fi'thler haben 5 nicht dickere, behaarte End
gJieder, das 3. Glied ist urn die Halfte langer als das zweite, urn ebemo viel 
kiirzer als das vierte, gleich mit dem fi'tnftenw die iibigen Glieder sind mehr als 
doppelt so lang als dick. Ralsschild elliptisch, aber hinten viel mehr als vorne 
gerundet, die kurz verrundeten Ecken daher weit vor der Mitte. Scheibe sehr 
wenig gewolbt, glatt. Fliigeldecken fast doppelt so breit alf' der Halsschild, da 
dessen Ecken schon dem ersten Dritt.el des Seitendach-¥orderrandes gegeniiber 
liegen; die Schulterecken liegen dal1er viel weiter aussen, als die Ecken des 
Halsschildes, sind vorgezogen, schwach spitzwinklig, miissig scharf; Basal-

. clreieck schwach eingedriickt, dahinter ein niedriger, stump fer Rocker, der 
aber schwa.ch knopfartig herausgehoben ist ; die Profillinie vor ihm tiefer, hinter 
iltm seichter ausgera.ndet. Punkst.reifen regelmassig, tief und grob, hinten nicht 
feiner, mit schmaler.en, aber nicht kielformigen Zwischenraumen; vom Rocker 
geht eine gegabelte Querleiste bis in den 4. Zwischenraum. Seitendach breit, 
hinten auf die Ralfte verschma.lert. Klauenzabn gross. 61;2 >< 51

/ 2 mm. 
Das Tier meiner Sammlung tragt einen, anscheinencl von Donckier be~ 

schriebenen Zettel mit Yiinnan. M. eoa ist von den siidasiati~chen verwandten 
Formen durch die auffallig, triangulare Korperform verschieclen; sie steht 
am nachsten vielleicht der M. mti M'uulik (Proc. zool. Soc. Lond. 1923 p. 605), 
hat aber schmaleren, kiirzeren, mehr elliptischen RaJsschild, hinten viel mehr 
verengte Fliigeldecken, grobere, dichtere Punktstreifen. 

24. Metriona Vitalisi nov. spec. 
Subtriangular-gerundet, kaum lang.er als breit, hoch gewolbt, glanzend, 

gelb; die Scheiben des Halsschildes und der Flugeldecken hell blutrot mit ring
formiger, schw:uzer Zeichnung .: <hese 3 Far ben verteilen sich derart; dass auf 
dem Ralsschild eine grosse, trapezformige, vorne quer abge:;tutzte Basalmakel · 
sehwarz, an den Randern unrl vm dem Schildchen rot ist ; der vordere und. 
seitliche Teil der Scheibe und das Vordach sind gelb, hyalin; auf den Flligel
dccken bildet die schwarze Zeichnung einen unterbrochenen Ring, der viel· 
fach mit rot untermischt, breit iiher die Basis und ·das Schildchen zieht, dann 
urn die rotlichen, hohen Schulterbeulen h erum den Haum zwischen diesen und 
der Seitendachbriicke in der Breite des 5. bis 9. Streifs ausfiillt; durch die 
Briicke wird er aussen ausgerandet, dann erlischt, ohne sich na.ch innen zu 
·wenden; ausserdem sind der l. und 2. Zwischenraum zwischen Rocker und 
Scheibenende teilweise schwarz, wodurch zusarnmen mit c1em friiher erwahnten 

j 
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eine ringformige Figur ent.steht; der grosste uhrige Teil der Scheibe ist · 
rot, jedoch bleiben gelb: der letzte und hinter der Seitem'Iachbrilcke auch der 
V·orletzte Zwischenraum samt dem Scheibenende, eine hohe, goldgHinzende, 
auseen tief gegabelte, gememsame Hockerm akel (ahnlich wie bei M. thais) , 
die N ahtka.nte vor und hinter dem Rocker, sowie eine Beule gleich dahinter 
auf dem 1. Zwischenraum, die restlichen hoheren Stellen der ersten zwei Zwi
schenraume hinten, endlich der Beginn des 3. Zwischenraumes. 

Fiihler lang uncl diinn, mit 6 glatten Basalgliedern; das 3. Glied fast 
doppelt, das 4. fa.st clreimal so lang als das zweite; 5 = 4, 6 = 3; vom 7. a.n 
sehr wenig clicker, mehr als doppelt so lang als click. das letzte viel langer. 
Kopfschild trapezformig, 11m ~4 Hinger als hreit, flach gewi:ilht, gla.tt, ohne 
Stirnlinien. Prosternum breit, zwischen den Vorderhiiflen click gerandet, hin
ten sehr stark erweitert. Halsschild sehr klein, nur wenig breiter als lang, 
vorne kaum, hinten sehr t.ief gerundet, mit breit verrundeten Ecken ganz vorne; 
die spiegelglatte Scheibe hat nur vor demSchildchen einen seichten Eindruck 
Fliigeldecken cloppelt so breit als der Halsschild, an der Basis tief ausgerandet, 
mit vorgezogenen, ziemlich breit verrundeten Schulterecken; vor der Mitte 
am breitesten, aber kaum viel erweitert, dann im Bogen zugerundet. Basal· 
dreieck tief eingedriickt, dahinter ein nieclriger, stumpfer Hi:icker , der nach 
hinten gerade, fast horizontal verlauft. Die Scheibe mit groben, dichten Punkt
streifen, die aber durch zahlreiche, kleine Querschwielen und die Verdickun~ 
gen einiger Stellen der schmalen, gewi:ilbten, schwach kielformigen Zwischen
raume nicht sehr regelmassig erscheinen; der 2. uncl 4. Zwischenraum sind 
hinten hi:iher und breiter. Seitendach breit, hyalin. Klauenzahn gross, lappig. 
7 X 6 mm. 

Lang-Ba; ein Stii.ck in meiner Sammlung und zwei im Prager Museum, 
alle aus der coll. Achard. 

M. Vitalisi erinnert in cler Gestalt an eine sehr grosse M. physodes oder 
expromta, ist jedoch von ihnen wie von allen anderen verwandten Arten durch 
den auffallig schmalen und la.ngen Halsschild, weiter vorgezogene Schulter
ecken, hi:iheren Hacker und ganz andere Zeichnung verschieden. 

INHALT: 

1. Hemisphaerota submetallica n. sp. 2. Hemisphaerota speculicollis 
n. sp. 3. Hemisphaerota transversata n. sp. 4. Hemisphaerota rufocincta 
n. ~sp. 5. H imatidium Buckleyi n. sp. 6. Himatidium fuscocinctum n. sp. 
7. Spilophora nigriceps n. sp. 8. Tauroma casta subsp. n. aequatoriensis . 9. 
Oxynodera (Vulpia) Fryi n. sp. 10. Oxynoclera Nevermanni n. sp. 11. Ca
nistra opaca n. sp. 12. Canistra irrorata subsp. n. nigricollis. 13. Baranosa dis
cors n. sp. 14. Miocalaspis sexfasciata n. sp. 15. Miocalaspis putilla n. sp. 
16. Pseudomesomphalia selecta und paranensis n . sp. 17. Pseudomemphalia 
famula n. sp. 18. Pseudomesomphalia praeto,ria n. sp. 19. Neomphalia Bon
dari n. sp. 20. Ohelymorpha andicola n. sp. und ab. aequatoriensis n. 21. Ore
xita suggesta n. sp. 22. Thlaspida Obenbergeri n. sp. 23. Metriona eoa ri. sp. 
24. Metriona Vitaiisi n. sp . 


