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Dr. Leo H eyrovsky, P1·aha: 

FLABELLOPRIONUS GEN. NOV. (COL., CERAMBYCIDAE.) 

V materialu cinskych tesafiku, zasl.anem mi ke zpracovani p. Em mer i • 
c he m Rei t t ere m z Opavy zjistil jsem novy, zajimavy rod podceledi Prio
ninae. Tento rod, napadny svymi silnymi, vejifovit:Vmi tykao.ly, se vehni pod
statue lisi od pfibuznych rodu Oasi.phia Frm. a Oasiphioprionus Pie. Soucasne 
popisuji druh tohoto noveho rodu, Flabelloprion1LS szech1tanus m., od nehoz 
zn:lJm dosud pouze rfcf. Biologie jeho je neznama. Pochazi z provincie Sze
Chuan a to z horskych rokli u Tatsienlu-Dsaschi. Podrobny popis rodu 
i druhu podavam niZe V jazyku ncmeckem. 

* 
Augen gross, vertikal nach unten bis auf die Unterseite des Kopfes ge

:<Ogen, fein granuliert, hinter dt>r Flihlerwurzel stark ausgerandet; Mandibeln 
lmrz, stark, quer, vertikal gelegen, W.angen kurz, Schlafen sehr lang, Stirn und 

Flabelloprionus szechuanus Heyr. n. sp. 
Foto: Dr. K. Taborsk:Y. 

Scheitel in der Mitte ausgehohlt, mit einer glatten, gli:inze-nden Mittellinie. 
Halsschild deu tlich brei ter als lang, nach vorne ma13ig abgerundet, V orde:~;
und Hinterrand desselben fast geradJinig, Vorderecken in einen breiten, nach 
vorne gerichteten spitzwinkeligen Dorn ausgezogen, Seitenrander mit 20-24 
feinen, kleien, Zahnchen, die oft zu 2-3 zusammenflie13en, Hinterecken ganz
lich abgerundet, siimtliche Rander mit Ausnahme des Vorderrandes mit einem 
abgesetzten Rande. Fiihler kraftig, % der Korperliinge erreichend, das erste 
Glied dreieckig, das zweite stark quer, am Hinterrande mit einem stark an
geschwoUenen, ringforrr.igen Wulste, Glieder 3-lllang und breit facherformig 
.~usgezogen, das lezte Glied an der Imwnseite der Apikalhalft.e breit ausgehohlt, 
scheinbar gespalten. Schildchen halbelliptisch, an der Basis etwas breiter als 
lang. Fliigeldecken maBig gewolbt, parallel, liinglich, an der Spitze gemein!.. 
.schaftlich abgerundet, von den Schultern zum Halsschilde plotzlich schief 
verengt. Schienen und Schenkel an alien Fiissen an den Seiten abgeplattet. 
Gelenkshohlen: cler Vorderhiiften quer, lang, der Prosternalvorsatz iiberragt 
dwas die Vorderhu.ften, erreicht jedoch nicht die Mittelhi1ften, an der Spitze 
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ist er abgerundet und mit einem abgesetzten Rande versehen. M~sosternum 
zwischen den Hiiften in der l\fitW getcilt, zweilappig. 

Diese neue Ga.ttung unterscheidet sich von aEen bekannten Prioniden
ga.ttungen sehr wesentlich. Sie gehi)rt in das Tribus Anaeolini, Gruppe 
Closte-r-i und steht zwischen den Ga.ttungen Casipkia Fai·rm. und Casiphioprionus 
Pie. Die drei Gattungen lassen sich von einander nach folgenden Hauptmerk
malen un terscheidcn: 

1 ( 2 ) Fiihler mit acht Gliedern. Casiphia Prm. 
2 ( 1 ) Fiihler ruit zwiilf Gliedern. 
3 ( 4) Fi.ihlerglieder 3-11 facherfi:irmig, die FacherbHitter doppelt, Hinter

schenkel erreichen die Fliigeldeckenspitze, diese in einen Suturaldorn 
ausgezogen. Fliigeldecken hinter den Schildchen und riickwarts 
klaftend. Casiphioprionus Pie. 

4 ( 3 ) Fiihlerglieder 3-11 fiicherformig, die FacherbHitter einfach, Hinter
schenkel normal, die Fliigeldeckenspitze nicht erreichend, Fliigel-
deckenspitze a.bgerundet. Fliigeldecken nirgends k~affend. . 

· Flabelloprion:us g. n. 
Flabe~Ioprionus szechuanus sp. n. 
d K'Orper zweifiirbig, rotbraun' his pechschwarz. Die Unterseite dunkel -

bis schwarzbraun, mit Ausnahme des teilweise rothraunen Prosternum und 
Abdom€11. Mittellinie am Kopfe, sowie Schlafen mehr weniger geschwiirzt 
Vorder_ und Hinterrand des Halsschil<l;es, manchmal auch die Mitte der 
Scheibe geschwarzt. FlUgeldecken ganz rotbraun, Schildchen dunkel. FiiBe 
pechschwarz. Fiihler rotbraun, an den Hinterrandern ihret Glieder, sowie an 
den Fiicherblattern pechschwarz. - Mandibeln, Kopf und Ha1sschild fein reti
kuliert, Schildchen fein:, nicht dicht punktiert, Fliigeldecken an der Basis sehr 
stark, dicht, zur Spitze feiner runzehg punktiert. Erstes und zweites Fiihler
glied stark pu,nktiert, die iibrigen Glieder sehr fein chagriniert. iKorperobef
fliiche leicht gliinzend. Unteseit.e dicht, an den Seiten runzelig punktiert. FiiBe 
stark, aber wenig dicht puktiert. - KDrper glatt, Halschild und Kopf kurz, 
abstehen.d, sehr fein und ziemlich dicht gelblichweiss behaar. Unteseite spar
dich gelb behaart. Zwei ersten Fiihlerglieder mit einzelnen Wimperha.aren. 
Liinge 20---<22 IDJll, Breite (an der breitesten Stelle der Fliigeldecken) 8 mm. 

Q unbekannt. · 
4. Stiicke aus den Bergschluchterr bei Tatsienlu;....-Dsaschi in der chine

sischen Provinz Sze-Chuan. Die 'l'ypen in der Sammlung· Reitter und 
Heyrovsky. 

Fiir wertvolle briefliche Mitteilungen betreffend diese meine Arbeit 
spreche ich den bekannten Cerambyciden,.-;Kennern, den Herrn Maurice Pie in 
Digoin, Prof. N. Piavilscikov in Moskau und A. Semenov Thian-Shanskij m 
J...eningmd 'meinen besten Dank aus. 
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