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(F ig . 1-5.)

V nasledujicim podavam popis noveho druhu rodu 11. h a d in 0 t a e n i a.
Dru h tento, domovern na Madagaskaru, pochaz i s kra sne musejni sh irky N icker
lovy. 'I'ento badatel shromazdil na svoji clobu velice boh atou sbirku zlatohlavkii,
j ez ohsahuj e f adu velkych vzacnosti. Ph re visi tohoto bohat eho material u byl
n alczen zaj irnav v tento, dosud nepopsany druh .

RtIADINOTAENIA NICKERLI NOV. SPEC.

Diese Art ist von Rhadiriotaenia clytus Vist ., dam bisher einzigenVer
t r eter dieses Genus zu trennen, wie folgt: durch kleinere und schlankre Kerper
fo rm, braunvioletteFarbe, den am Vorderrande au fgebogenen, in del' Mit te
schwii cher gebuchteten Halsschild, die vor del' F'liigeldeckenbasis nicht ge
h auf'ten Bogenpunkte. Unters ch iedl ich ist ferner die Beschaffenheit und del'

Verl au f del' zwei erst en weiDen 'I'ransversall inien del' Flligelclecken. Bei Rha d. .
no t acni a N ickerl.i entspringt die ers te auf del' Schultererhebung, ist gerade
und nich t unterbrochen, die zweit e nimmt ih ren Anfang unmittelbar an del'
Sutur und weist in ihrern distalem, 'I' eile eine kurze Ahzweigung au f ; bei
R hadiriotaen ia clytus Wst, h ingegerientsprigt die erste Linie unter del' Schul
t ererhohung, ist wellenforrn ig un ci wird clurch eine rotgelbe Makel unter
brochen , di e zweite ist star k verkurzt , rei cht nismals an. die Sutur heran un d
bs itzt keine Abzweigung. Del' neuen Art feh lt eine randstandige ro tgelbe
Make! der fliigcldecken und Vall den wcilien Zeichnungen die r ingfOrmige des
'Thor ax, die des Scutellum, des Elytrenh interrandes, auf del' Unter seito die
bilater ale vor dem hiriteren Metasterrium rande, die transversale des vorletzte'll
B auehsegment es und an del' AuBenseite del' Hinterschenkel die apicalen L angs_
m akelu. Die weifien Querbinden del' zwei ers ten Bauchsegrnente sind ungekiirzt
und gleich breit, jene del' Vergleichspecies verkiirzt und von verschiedener
B reite. Uberdies weiser; die Pararnercn des mannliehsn Copulationsorganes
beirler Aden sell r betrachtliche Differenzen auf .

Long. ] 1-1 :~ mm. Br.1 ·fi-5 mm , von sch lankem Korperbau, braunviolet t,
K opf unci Thorax Iich te r, die Oberflacho mikroskopisch fein beborstet,

Der Clyp eus ist etwas glanzend, breiter als lang, am Vorderrands schwac h
au fwar t s reboilen, in del' Mitte wenig gebuchtet, dessen seitlichen L appen
breiter veri undet, paralell zum Seitenrande flach gefurcht, die Punktierung
j oiner u nd dichter als die des Kopfes, Antennen von normaler GroBe, rotbraun .
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Del' w ie bereift erscheinende 'I'horax seehs eckig, um weniges br eiter als
lang, an dell Seiten fein gerand et, naeh vorn shi rke r und fast geradlinig ver 
engt, nach hin ten leicht geschweift, d ie fast rechtwinkeligen Hinterecken
starke r abgerundet, die Ba sis gerade, Val' ders elbn quer ni edergedriickt , d ie
Scheibe miiBig gewiilbt, mit Ausnabme cines schmalen Mittelst l'eif ellS mit Bo
genp uukten besetzt, letztere in del' m it tleren Partie feiner, di ch ter, varden
Vorder- und Hiriterecken grober, weitlau Iiger , Val' del' Basis ineinander flies
send ; zwischen den Punk ten tinBerst · fein und sehr dieht gekornt,

Die Epimeren von oben wenig sieh tbar, ihr Hinterrand weif gesaumt, das
groBe, seitlich schmal abgesetzte Scutellum scharL spitzwinkelig.
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Die Eliigeldeeken zwei und einhalbmal so lang als del' Thorax und breiter
wie diesel', an den Sehult ern st ark vorstehend, h inter diesen tief gebuehtet, nach
ru ckwar ts wenig verengt, die Seitenpartien stark nach abwarts gezogen, am
Dorsum niedergedruckt, diese besonders kriiftig hi nter dem Scutellum, del'
Seitenrand schmal abgesetzt, nach vorn st was verbreitert, h inten im letzten
Dri ttel versch windend, Auf dem Dorsum mi t fiinf fein en Streijen, del' ers te
fast bis zurn Hinterrande r cichend , del' zweitc in del' h interen, del' dri t t e bis
fiinf'te in del' vorderen HiUfte befindlich , letz tere aus zusammenfl ieBenden oder
rnehr mindel' von einander getrennten Bogenlinien bestehend. In del' hin
teren Halfte Hingst des Seitenrandes und im Ra ume unterhalb des 1-5 Dor sal
streifens, sowie in dem vom 1.-3. Streifen begrenzten Zwischenraume mi t
reih enforrn ig angeordrieten Bogenp unkten. D ie sammtar t ige Bekleidung des
Vorderteiles allmah lieh nach hinten in die wie berei f t aussehende iibergehend.

.Iederseits mi t drei schrnalen, weilien F ilzlin ien geschmiickt, die erste von
diesen nimmt ihren Anfang in del' Mitte der Schu lterbeule und zieht gerad_
linig sch ief gegen die Sutur, ohne drese jedoch zu erreichen, die unter die sel'
befindliche zweite, entspr ingr am Suturalstreifen und ver lauft zur Bas is pa-·
rallel bis gegen den f'iinf'ten Dorsalst rei fen. VOl' welchem sie etwas nach ' auf
warts biegt um sodann schief na ch hinten ge\rendet am Seitenrande zu endigen,
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im teruiiiralen T oile weist die zweite L in ie emen kurzen nach innen und
h inten gE'krLimmtC!l Fortsatz au f, die c1ritte Linie ist zur er sten diamet ral
gestellt und verlauft vom Suturalst r eifen bis zum Fhigeldecken-Rande.

D as P ygidinm ist nach abwar t s gerichtet, oval, miiBig gewolbt, bogenstr ichi g
sk ulptiert und m it kurzen, goldgel ben Bor sten besetzt .

An der Unter scite ist der P rothor ax und das letz te Abdom inals. gm en t rot
gelL, glanzend, die ubrigen K orperabschnitte von der Farbe der Oberseite
unci bereijt . Prothora x Ul~d die Seiten des Abdomens der Lange n ach, - die
E pimeren des Mesothorax bogenformig gest ri chelt, der Metathorax unregcl
miissig, d re Abdominalsegrnente h ingegen mit Ausnahme ihrer Sei tenpar ti en
transversal bogen formig pu nk tier t, am vorl etzten Segmente d ie P unkte in
einanderIliessend. Der Mesostern al-Fortsatz kurz , spitzwinkelig. Das Meso
sternu m und di e dr ei leta ten Abdom inalsegrnente kurz bebor st et , der er ste und
zweit e am H irit errnnde weiss gesaumt,

Die Beine s ind schlank, glanzend, grob und ziernlich dicht punktiert sowis
kurz bebors te t , di e 'I'ibien des vorderen Bsinpaares bei beid en Geschlechtern am
Aussenrande m it dr ei spitzen Zahnen, die des zweiten und dr it ten im apicalen
Vi er tel mi t je eine tn stumpfen Zah ne, di e H in ter tar sen weisslich gelb befr anst ,
d ie coxae del' V order tib ien rotbrauu lang behaart .

Das 0- m it einer Ventralfurche am Ab domen, das Pygidium lang-oval,
m ehr gewolbt, d ie Il.inter t arsen Hinger befranst, der dritte Zahn der Vorder 
t ibien kleiner und stumpf', das Q hingegen mi t r undovalen, niedergedriiok ten
P ygidium, die Hinter tars en un d deren Fransen kiirzer un d der dritte Zahn
V<Qrclerti bien sp it z.

Die Parameren de" mannli clien Copulatin sorganes von oben bischen, kurz
und gedrungen, nach h inten verjungt am apicalen Ende, abel' verbreitet,
m it aussen sowie innen abge rundeten E eken. Von hinten bet rachtet, das Ende
verkehrt spaten formig ersche inend, vor dem Aussenwinkel mit zwei lan gen
Borsten, del' aussere Seitenteil durch eine seichte u nd ungleichrnassiga S-for
mig gebogene F urch e sch rnal abgesetzt, sein apicaler 'I'eil den sehwach convex
gebogenen Hinter rand lei cht iiberrage nd.

Bei Rhadinotaeni a clytus Wstw . sind die Parameren in der Aufsich t lang,
sehlank, der verbreiterte apicale Endteil beiderseit s spitz-hakenform ig zuriick
gekr innmt, am Hiriterran de lcich t gebuch tet ; der ers te re von h inten beseh en,
von dreiecki ger Form, in der lateralen H iilfta mit zahlreich en langen gegen
den Irmenwinkel h in irnmcr ki.irzer werdenden Bors ten besetzt .

1\1adagascar.
In Coll. Ni cker], :N arod n i museum, Prah a und in coll. K n irsch .




