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88. 

Prof. Adrian SchustM, Wien: 

DIE GATTUNG NIYLADINA RTT. (COL., TENEBR.) 

:Cie Gattung 1lfylad£na wurde v-on Rei t t e r in Horae Soc. Ent. Rofls. 
XXIII., 1889, p. 706 aufgestellt, gehi:'lrt zur Unterfamiilie Opatrinae, in die
ser zur Trihus Opatrina und Uillterscheidet sich von den iibrigen Gattungen 
dieser 'rribus durch den gegen die Hinterbrust hr·eitJ und fbch abgerundeten 
Fortsatz der ersten Sternits; die einander wenig geniiherten Hinterhiiften; 
die an der Basis pliitzlich verbreiterten, dann bis zur Spitze fast gleichbreiten. 
Vorderschienen, die an der Spitze entweder stump£ verruru:let sind oder einen 
spitzigen Endzahn, ab-er keinen zweiten Zahn in der Niihe der Mitte des 
Alijssenrandes ha ben; den punktierten, aber nicht gekiirnelten Halsschild, 
dessen Basis doppelbuchtig ist; die von den Wangen nicht viillig geteilten. 
Augen und das beilformige Endglied der Maxillartaster. 

Mewnesthes Muls•. hat woM auch verbreiterte Vorderschienen, diese habell 
aber ausser dem Endzahne, noch einen zweiten, in der Niihe der M'itte des 
Aussenrandes oder sie sind am Aussenrande grob sageartig gezahnt. 

Penthicinus Rtt. hat eine gerade abgestiitzte oder im flachen Bogen ge
rundete, nicht ausgebuchtet.e Basis des Halsschildes und Lobothorax G.em;m. 
(Penthicus a net.) hat diinne, zur Spitze allmiihlich verbreiterte Vorderschienen. 

Rei t t er beschreibt. l. c., p. 707 111. unguiculina .. aus der Mongolei, die sich 
durch sehr 11ange Klauen und fas•t biischelfiirmige Wi'mrperhaare der hinteren 
K1auenglieder auszeichnet; l. •C., p. 707, ptmctifera, aus der Mongolei, die 
normale Klauen und punktierte, nicht gekiirnelte Zwischenraume der Fhigel
decken hat; l. c., p. 708, Potanini, aus;· Kanssu, die normale X lauen, raspel
artig granulierte Seiten und Spitze der F[iigeldecken und hinter dem Schult.er
zahn noch einen Hocker hat und, l. c., p. 708, ordosana, aus der Mongo[ei, die 
nomale Klauen, granulierte 8eiten und Spitze der Fliigeldecken und hinter 
dem Schulterzahne keinen Rocker hat. 

Auf ·die drei Arten punctifer.a, Potanini und ordosana stellte R e it t er· 
in delll Best. J. LIII., 1904, p . 170, die Unt·ergattung E1tmylada auf. 

In W. E. Z. 1915, p. 88, beschreibt Rei t er eine weitere Eumylada: 
fortidens von Semirietschien, die sich von den iibrigen' Arten der Untergattung 
durch die lappig nach hinten gezogene Basis des Hals,schildes und den grossen 
Endzahn der Vorderschienen unterscheidet. 

Ich erhielt nun von Herrn Direktor Dozenten Dr. J an 0 b en be r g er 
dces P r a g e :r N a t i o n a l M u s ei u m s in einer grossen Be~timmun;gS
Sendung, unter anderen, sehr interessanten Tenebrioniden a us Nor do· s t
c hi n a, To - k o- to, westlich von Peking, auch eine neue Miyladina, die kh 
ihm zm Ehren benenne. 

Ich gebe zuniichst eine kurze Bestimungstabelle und dann die Beschrei
bung der neuen' Art. 

Es kam mir hierbei sehr zustatten, dass ich von Herrn Axel R •3 i c h a r d t 
des Zoo-logis.chen M u&eums der Akademie der Wis1senschaften in Leningrad, 
3 Arten: dieser seltenen, demi f.ernen Osten: angehiirigen Ga.ttung, darunter 2 
von Potanin selbst gesammelte Species, erhiel t. 
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B ·est i m mu·~ g s-Tab ell e de r : My lad in a : 

K1auen sehr lang, die Wimperhaa:r:e der hinteren Klauen so lang als 
die Klauen, fast :buschebformig. Long. 9·5-10 mm. Mongolei, 
Ordos . Sbg. Myladina s. str. unguiculina Rtt. 
Klauen normal, Wimperhaare kurz Sb,q. Eumylada Rtt. 

Zwisehenraume der Punktstreifen· auf den Flugeldecken einfach 
punktiert, ohne Spur einer Kornelung. Loong. 10 mm. Mo·ngo~ia 
austr. . punctifera fat. 
Zwischenraume der F1lugeldecken wenigstens an den Seiten und an 
der Spit4e fein gekomelt. 
Vorderschienen an der Spii:.ze stumpf verrundet, ohne spitzigen 
Endzahn. 
Schulterwinkel spitzig vortretend, dahinter mit stumpf~m Seiten
hocker, Oberseite matt. Long. 9-10 rn'm. Kan~ssu. Potanini Rtt. 
Seitenrand der Fhigeldecken hinter dem spitzig vortretenden Schulter_ 
winkel ohne Hi:'1cker, Oberseite gHinzend. Long. 6--7 mm. Mongolei, 
Ordos , . ·' . ordosana Rtt. 

Vordeschienen mit grossem, spitzigem Endzahn. . 
Schwarz, Halsschild stark quer, Vorderrand stark ausgeschnitten, 
Ba;sis bis zur ziemhch breit lappig, nach hinten gezogenen Mitte 
gerandet; der \Jreite, kurze, in der Mitin etwas ausgebuchtete Basal
lappen ungerandet. Long. 11 mm. Serntirietschi'en fortidens Rtt. 

10 ( 9) Braun, braunschwarz oder schwarz, Halsschild schwach quer, Vorder
rand nicht stark ausgeschnit.ten, Basis in der Mitte gerade, an den 
Seiten ausgebuchtet. Flugeldecken mit Schulterzahn, dahinter mit 
mehr minder deutlichen Rocker, wie bei Potanini. Long. 8 mm. 
China b. or.: 'To-ko-to. Obenbergeri n. sp. 
I m ubrigen conf. Best. T. LIII., p. 169 u. f. f., bez. W. E. Z. 
1915, p. 88. 

Eumylada Obenbergeri n. sp. 
Licht- oder dunkelbraun (unreife Stucke), oder schwarz; glanilend. Ober-

8eite kah'l. K o p f dicht und ziemlich grob punktiert, vorne mit tiefer, ge
rundeter Ausbuchtung; zwischen K,opfschild und Stirne mit seichteon Quer
eindruck. Fuhlen kuril und di.inn, da.s dritte Glied 2%mal oo lang als das 
vierte, das fUnfte etwas liinger als breit, das sechste und siebente so lang als 
breit, das achte bis zehnte verkehrt trapezisch, da:s Endglied perlformig, imit 
Jichtgelb behaarter Spitze. H a l ss c hi 1 d nicht ganz cloppelt so breit ails 
der Kopf, schwach quer, etwas hinter der Mitte am breitesten; Vo.rderrand 
in sanften Bogen ausgeschnitten, die Vorclerrandlinie in der M~tte breit unter
brochen, mit spitzig1m Vorderwinkeln; die Seiten schwach gerundet, zur Spitze 
mehr veren.gt als zur Basis, hinter den Vorderwinkeln uncl vor den spitzigen 
Hinterwinkeln sehr sanft au.sgeschweift, mit deutlicher Randlinie; die Basis 
Leiderseits ausgehuchtet, clie Mitte cler Basis gerade, nur an den Seiten ganz 
kurz, undeuiJlich gerandet; grob und sehr fein, gemischt, dicht punktiert; mit 
einem Gri.ibchen von cler :Mitte und je einem Quereindruck an den S.eiiJen 
der Basis. Pros tern u m mit einer tiefen Mittelfurche und je einer seichte
ren Seitenfurche; Prosternalfortsatz za.pfenfcii'mig i.1ber die Vorderhiiften vor
ragend, Episternen der Vorderbrust mit undeutilichen, verwischten Langs
fur,chen. Flu gel c1 e c ken eifonnig, gewolbt, an den Seiten schwach bauchig 
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erweitert; mat ein€'In Schulterzahn und, am Seitenrande ein kleines Stuck 
hinter dem Schulterzahn, mit einem mehr minder deutlichen Hocker; die Basis 
beiderseits vom Schulterzahn ZU( je 1

/ 5 der Breite gerandet, dann, gegen die 
.M'itte zu, ·einen schwach einspringenden Winkel bildend, der gegen das schwach 
pull!ktierte, breit dreieckige Schildchen wieder ansteigt; die Oberseite mit 
ziemlich starken Punktstreifen, die inneren Zwischenraume unregelmafiig 
punktiert, die Punkte von verschiedener GroBe, aber alrle kleiner als die der 
Punktstreifen; gegen die Seiten und an der Spitze fein gekornelt. FJiigel
deckenabsturz ziemlich steil. Abdomen mit mehr minder deutlichen Langs
riefen, die 2 letzten Sternite punktiert. V orders c h ie ne n im Querschnitte 
fast dreieckig, auf der Oberseite abgeflacht, kantig abgesetzt. Mitt e l- und 
Hinter t a rs en mit ziemlich kurzen Wimperhaaren und ziemlich langen, 
zarteri Klauen. Long. 7.__3 mm . 

. Long. 7--\8 IIJ;n, 
Chin a b. or. : To-ko-to. 


