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95. 

Eduard TT of3, Berlin- C h a r lot ten bur g : 

EINIGE UNBESCHRIEBENE NEOTROPISCHE CURCULIONIDEN NEBST 
EINER VORSTUDIE ZUR TRIBUS PROMECOPINI (Col. Cure.). 

48. Beitrag zur Kenntnis cl er Cureulioniden, (N eotrop. Cure. II). 

Die vorliegende kleine Abhandlung basiert allf einer Bestimmungsse'n
dung von KurzuiHern der Sammlung M r a z im Nationalmuseum P rag, die 
mir Herr Doe. J. 0 ben be r g er in AnsehluB an die Bearbeitung der Attela
bini, Apoderini und Rhynchitine, sandte. VerhaltnismaBig reiehhaltig vertreten 
waren die N aupactini und die Promecopini der si.idamerikanisehen Subregion. 
Wiihrend ieh die aufgefundenen neuen Arten der N(Htpw:;tini u. a. naehstehend 
als Einzelbesehreibungen gebe, eine diehotomiRcbe Ubersieht gegebenenfalls 
einem spiiteren Zeitpunkt iiberlassen muB; schien es mir angezeigt, die Arten 
der Promecopin'i schon jetzt in die Form einer Bestimmungstabelle zu bringen 
unter Beriieksiehtigung des mir bei der Bearbeitung vorliegenden Vergleiehs
materials. Trotz verhi:i1tnismaHig groBim Sehwierigkeiten, die diese Gruppe 
biete, auf welehe schon Champion in der Biol. Centr. Amer. hinweist, und 
trotzdem das mir vorliegende M-aterial keineswegs erschc.pfend ist, - aus 
Zeitmangel muBte ieh die Heranziehung weiteren M'aterials vorliiufig zuriiek
stellen, >---- laBt die gewiihlte Form der Uberarbeitung die Erkennung der ein
zelnen Arten und ihrer Stellung im System bosser zu, als es Einzelbesehrei
bungen vermc.gen. 

Ieh danke an clieser Stelle Herrn Doe. J. 0 ben be r g er, M us. Nat. 
P r a ha Herrn Dr. van Emden, Zool. M us. D res cl en und Herrn Prof. Dr. H. 
Kuntzen am Zool. M us. Berlin fi.ir die bereitwillige Unterstiitzung dureh 
l 'rberlassung des Studienmaterials, das ergiinzt wurde dureh eigenes, sowie 
einige Arten aus einer Bestimmungssendung des Zool. Mus. Hamburg, fiir 
welehe ich H errn Gebien und Herrn Dr. Titsehaek zu Dank verpfliehtet bin. 

* * 
* 

S u b f a m. B r a c h y d er i n a e. 

T-r i b u s N a u p a c t i n i. 

Eurymetopus griseus n. sp. 
K o p f mindestens vier mal so breit wie die Angen lang, in der Mitte 

mit sehmaler. tiefer Liingsfurehe, die kurz vor der R.iisselspitze absehlieBt. 
Augen stark vorgewolbt ,; Schliifen kurz, kaum so lang wie der halbe Augen
durehmesser. R ii ss e I kurz, kraftig koniseh naeh vorn versehmiilert, ge.: 
krummt. Fiihlerfurehe an der Spitze von oben sichtbar, von hier abwiirt~ 
gebogen. Fuhlerschaft dunn, an der Spitze keulenformig verstiirkt, die Augen~ 
mitte erreiehend; 1. GeiBelglied doppelt so lang wie breit; 2. Glied erheblieh 
langer; 3.-6. Glied in der Liinge wenig versehieden, kiirzer als das 1. Glied; 
1. Glied so lang wie das 1. Glied. Fiihlerkeule kurz ova:l, so lang wie die drei 
letzten GeiBelgleider zusammen. H a 1 s s c h i 1 d viel breiter als lang,; 
nahezu parallelseitig, am Vorder- nnd Hinterrand ungerandet, gerade abge. 
stiitzt. - -8 eh i l de hen klein, dreieckig. ~ F l ii ge ld e eke n fast dop" 
pelt so lang wie breit; oval, doch seitlich nur sehwaeh gerundet, hinten etwas 
zugespitzt; die groHte Breite liegt kurz vor der Mitte. P11nktstniifen fein, 
die Punkte tie£ eingestoehen, urn etwa ihren Du;rehmesser_ von einander ent-. 
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fernt stehend; Zwischenriiume flach,.,viel breiter a1s die Streifen. Randstreif 
verkiirzt. - Tibien gerade. 

Far bung schwarz. - Das ganze 'l'ier gleichmfiBig greis beschuppt. 
Fliigeldecken und Abdomen kurz abstehend behaart. - L.: 5-6, 5 mm. 

Brasilien: Sao Paulo.- (52 Ex.).- Mus. Pragae, Coll. auct, 
· Von fanax .Boh. durch die gestrecktere, etwas mehr parallelseitige Gestalt 

nnd die feh1ende querbindenartige Zeichnung der Fli.igeldecken leicht zu 
unterscheiden; chwvrolati n. n.') andererseits ist gestreckter, . das Halsschild 
weniger quer, die Punkte der Fliigeldecken etwas weniger clicht stehend ange
ordnet und die Zwischenraume breiter. 

Lacordaire stellt die Gattung unter die Brachyderides vrais, die Klauen 
sind jedoch nicht verwachsen. Dies Merkmal wi1rde sie unter clie Tribus Ban;
notini verweisen, wo sie der Gattung Thelopius ehm am nachsten stehen wiirdc. 
Kopf- und Riisselform weichen jedoch ab und weisen nahere Bezeichnungen 
zu manchen Pantornorusarten auf, bei denen der A usschnitt der Riisselspitze 
bisweilen auch nur schwach durchgebildet ist. 

Genus Naupactus Sch. 

1. Gruppe.: (bipes-Gruppe): Spitzenteil der Fliigeldecken ob en rnit langen, ab
stehenden Haaren oder niederliegenden Borstenhaaren bekleidet. Fiihler 
schaft diinn 'Und langgestrockt. 

N. hypocrita Germ. f. n. civica. 
c;?: ;K o_p f quer, Augen kraftig _vorgewdbt, maBig stark und sehr dicht 

punktiert R ii ss e l so lang wie breit: der ganzen Rreite nach tief und f1ach 
eingedriickt, seit1ich von einem Randkie1 begrenzt, eine schwache Mittelrinne 
greift bis zur Stirn hinauf. In der Vertiefung ist der Riissel ziemlich kraftig, 
zum Tei1 Hingsrunzlig punktiert. Fiih1erschaft erreicht den Ha1sschi1dvorder-· 
rand; 1. GeiBelglied etwas langer a1s das 3.-7. Glied; 2. Glied doppelt so 
1ang wie das 1. Glied. Fiihlerkeule so 1ang wie die 1etzten 3 GeiBe1g1ieder zti.
sammen~ das 2. Glied derse1ben so 1ang wie breit. - Ha 1 ss c hi 1 d breiter 
a1s 1ang, seit1ich ziem1ich kraftig. und g1eichmiiBig gerundet, am Vorderrand 
seitlich kurz zylindrisch abgesetzt. Pnnktierung kraftig und clicht, zum Teil 
querrunzlig. Basis schwach geschweift. - S child c hen dreieckig. - F l ii
g e 1 de c k e n doppelt so lang wie breit, iiber den Sclniltern vie1 breiter als das 
Halsschild, von hier nach hinten schwach geradlinig verbreitert. Punkte der 
Streifen kra.ftig, flach, die Zwischenstege querrunzlig; Zwischenraume f1ach, 
breiter als die Streifen, querrunzlig verlaufen punktiert. - Mittel- und Hin
tertibien sch1ank, gerade; Vordertibien in der apikalen Halfte maBig stark 
einwarts gebogen. . . . 

F a r b u n g schwarz; Fiihler rotbraun, :Mittel- und Hintertibien m it 

. 1 ) Germar beschrieb 1824 (Ins. Spec. nov. . pag. 417) u~ter der Gattung 
S· it o n a eine Art, die von ihm d u r i u s benannt wurde. Diese Art befindet sich 
rm Zool. Mus. Berllin in anscheinellld typischen Exemplaren und diirfte identisch 
sein mit E n t y u s ne b u 1 o s u s Gyll. Sie muB irgendwie verkannt worden sein, 
denn Boheman (in Scholllh. Gen. Ins. I. 1833, p. sSr) stellt sie unter die Gattung 
N a uP a c t u s; und Pascoe, dem von Leconte 1876 ein Exemplar von A r a m i
g u s t e s s e 11 at u s Say var. p a 1: 1 id u s Lee. zugesandt wurde; glaubte in dieser 
Art Sit on a d u r ia Germ. erkennen zu soHen. Chevrolat (Bull. Soc. en1. Fr. r8. 
Ib79, P. 177) wies dann d u r ius der Gattung E u r y met o p us zu; ab er die hier 
eingefiigte Art ist eirte dritte Art, . weder identisch mit d u r ins Germ no eh mit 
A rami g us t esse 1 at us . Say. lch ho,be diese Art. da ich sie hi er zu~ Vergleich 
heraniziehen muBte, als E. c h e v .r o 1 at i· n. n. bezeichnet. In iibrigen sei auf 
die im foJrgenden aufgestellte Gattung .P s e u d e u d i us verWiesen, die eine Ab
grenzung ·voiz d u r i·u s Germ, zu verwandten Arten bringt. _ 
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leichtem rcltlichen Schein. - Fliigeldecken in der Niihe der Naht mit sehr 
kurzen, geneigten Hiirchen, untermischt mit einzelnen langen Haaren. Abdo
men miiBig lang abstehend greis behaart. Schuppen rund, grcis und sparsam 
verteilt, in der Nahtgegend, in der Gegend des 4. ZwiRcheriraumes und seitlich 
mehr verdichtet . .___ L.: 10,5--13 mm. 

cJ: Gegen iiber der N ominatform ist das Halsschild etwas mehr quer und 
mehr gerundet. Beschuppung einfarbig rotlichgreis. - L: 9,5 mm. 

Auf die gleiche Art ist wohl auch eine griine Form zu beziehen, bei der 
die griinen Schuppen, bedingt durch eine kriiftigere, querrunzlige Skulptur 
der F liigeldecken, mehr flitterartig glitzern gegeniiber. N. bipes Germ. Im 
Unterschied von dieser Art o:ind die Fliigeldeck:en kiirzer, das Halsschild 
schmaler, die Augen kleiner und mehr vorgewolbt. Die Form habe ich m:r-i
dula bezeichnet. 

Die No0minatform liegt mir vor a us Sao Paulo, M a to do Governo 
(10. XI. 1926, Ohaus leg.); Alto da Serra, 700 m Hohe (X. 1926, Ohaus 
leg.). Die f. civica aus Sao Paulo (Mnh leg.); Mato do Governo (.10. XI. 1926; 
Ohaus leg.); Alto da Serra, 700 m, Biologische Station (X. 1926, Ohaus leg.) . 
· Die f. virid1tla aus Sao Paulo, Ypiranga (IX. 1926, Ohaus leg.); Alto 

da Serra in 700 m Hohe, Biolog. Station ·(X. 192f;, Ohaus leg.); Mato do. 
Governo (10. XL 1926, Ohaus leg.). 

N. pedestris n. sp. 
Die vorliegende Art kcamte als eine Variation des N. pro:nimus m. ange

sehen werden, sie unterschiedet sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten 
von dieser . Bekannt ist nur das 0'. 

7. GeiBelglied viel kiirzer als das 5. Glied. Halsschild mehr quer, seitlich 
viel stiirker gerundet; Kornelung etwas feiner. Vordertihien an der Spitze 
starker einwiirts gebogen. F iihler und Beinc mit Ausnahme der Vorder
schenkel hellrot. 

Far bung schwarz, Beschuppung staubart.ig, sparsam, hinten auf den 
Fliigeldecken in kurze, etwas aufgeriehtete Hiirehen i'tbergehend, hier unter. 
mischt mit lang abstehenden Haaren. 

Halsschild an der Basis im Mittelteil kaum geschweift. 
Brasilien : Sao Paulo (Mniz leg .). - M us. !'rag a e. Coll. a net. 

N. proximus n. sp. 
cJ: K o p f qner, die Stirn nnr 1%mal so breit wie die stark vorqnel

ienden, groBen Angen lang; Punktierung maBig stark langsrnnzlig. R ii ss e I 
wenig liinger als brei t parallelseitig, muldenfctrmig vertieft, am Grnnde mit 
schmaler Mittelfurche, die bis znr Basis des Kopfes aufreicht. F ii h 1 er vor 
der Riisselmitte eingelenkt. Fiihlerschaft lang nnd schlank, den Halsschild 
vorderrand erreichend; 1. GeiBelglied gut doppelt so lang wie breit, kiirze-r als 
alle iibrigen GeiBelglieder; 2. Glied drei mal so lang wie das 1. Glied; 3., 4. nnd 
6. Glied etwa 1ljzmal so lang wie das 1. Glied; das 5. und 7. Glied etwas 
!anger. Fiihlerkeule spindelfctrmig, etwa langer als die- letzten beiden GeiBel
glieder znsammen; 2. Glied der Kenle langer als breit. - Ha l ss c hi 1 d 
wenig breiter als lang, sentlich stark gerundet, flach gekctrnt. - Schildchen 
klein, viereckig. - F 1 ii g e l d e c k e n etwa dreimal so lang wie breit, wenig 
breiter als der Halsschild, schlank zngespitzt. Punktstreifen sehr kraftig; 
Zwischenranme viel schmaler als die Streifen, nur halb so breit wie diese 
maBig stark nnd sehr dicht flach rnnzlig punktiert. ----. Vordertibien an 
der Spitze einwiirts gebogen, Mitteltibien leicht gebogen. 

Far b n n g schwarz. - Fliigeldecken fein stanbartig beschnppt, die 
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Seiten und die Korperunterseite dichter weiS. Spitze der Fliigeldecken lang 
abstehend behaart. - L: 9,5 mm. 

9: K o p f quer, in der Mitte mit schmaler Langsfurche, maBig stark 
und sehr dicht punktiert; Augen ziemlich kraftig vorgewclbt. R ii s se l so 
lang wie breit, flach eingedriickt, wie der Kopf punktiert. F ii h le r kurz vor 
der R ii ss e 1 mitt t e eingelenkt. Schaft schlank, den Augenhinterrand 
etwas iiberragend; 1. Gei.Belglied doppelt so lang wie breit; 2. Glied etwa drei 
mal so lang wie das erste; die nachsten Gliedf~r etwa 1%mal so lang wie dar; 
1. Glied, das 5. und 7. Glied jedoch etwas ]anger; Fiihlerkeule gestreckt oval, 
so lan,g wie die beiden letzten Geil:ielglieder zusammeu. - H a 1 s s c h i 1 d 
breiter als lang, ziemlich gleichma.Big genmdet, die gToBte Breite liegt wenig 
hinter der Mci.tte. Punktierung ziemlich kriiftig und sehr dicht runzlig, die 
Zwischenstege schwach granuliert. Hinterrand leicht geschweift. - S c hi 1 d
e hen dreieckig. - F 1 ii g e 1 deck en 2%mal so lang wie breit, oval, mit 
schwach vortretendt>n Schultern. Pnnktstreifen ma.Big s~ark, die Querstege 
schwach querrunzlig; Zwischenraume breiter als die Streifen, schwach gewcJbt1 

- Vordertibien an der Spitze leicht einwarts gcbogen. 
Far bung schwarz. - Kopf, Halsschild und Fliigeldecken sparsam mit 

feinen Schiippchen, die auf Kopf und Halsschild harchenfi:.1rmig sind, be
kleidet; Seiten der Unterseite und der Fliigeldecken dicht m it runden wei.Ben 
Schuppen besetzt, auch der 4. Zwiscbenraum und in der Verlangerung an der 
Halsschildbasis je eine dreieckige Makel dichter beschuppt. Abdomen abste
hend greis behaart, die Spitzenpartie der Fhi.geldecken hmg abstehend dnnkel 
behaart. - L: 11,5-12 mm. 

Brasilien: Sao Paulo (Mraz leg.) - M us. Pragae, CoiL auct. 
Das cf dieser Art ist dem N. chloraspis Er. nahe verwandt, hat jedoch 

u. a. diinnere Fi.i.hler; das ¥ steht N. bipes Germ. nahe, ist aber schlanker, 
hat mehr ellipsenfcrrmige Fliigeldecken, weniger querer Halsschild und ist 
an der Farbung und Art der Beschuppung leicht kenntlich. 

2. Gruppe: Pliigeldecken auch hinten oberseits ohne la·nge abstehende Haare. 

N. ochreonotatus n. sp. 
K o p f quer, ma.Big stark und dicht punktiert; Schlafen kurz, von den 

Augen zur Basis verschmalert. Augen kraftig vorgeweilbt, die Stirn doppelt so 
breit wie die Augen lang. R ii ·ss e 1 kaum liinger a1B breit, parallelseitig, der 
J..,ange nach flach eingedriickt, die Mittelfurche bis zur Basis des Kopfes 
durchgefiihrt. F ti h 1 e r vor der Riisselspitze eingelenkt. Schaft schlank, die 
Augen weit iiberragend; 1., 3. his 5. und 7. Glied in der Hinge wenig ver
schieden; 6. Glied etwas kiirzer; 2. Glied etwa 2lj2mal so lang wie das 1. Glied. 
Fiihlerkeule so lang wie die zwei letzten Glieder zusammen; 2. Glied etwas 
langer als breit. --- H a 1 ss child breiter als lang, seitlich miWig stark ge
rundet, zum V orderrand mehr als zur Basis verschmalert, mi t feiner Mi ttel
furche. Punktierung ziemlich kraftig und sehr dicht runzlig; hinter der M'itte 
beiderseits mit querem Eindruck. - S c hi 1 d c hen dreieckig. - F 1 ii g e 1-
d e c ken doppelt so lang wie breit, im vorderen Teil parallelseitig, nach 
hinten zu zugespitzt. Punktstreifen ma.Big stark, tief eingestochen, die Punkte 
urn etwa ihren Durchmesser entfernt stehend; die inneren drei Zwischenraume 
flach und viel breiter als die Streifen, die au.Beren schmaler und leicht ge
wolbt. - Spitze der Vorder- und .Mitteltibien kraftig nach innen vorgezogen. 

F a r b u n g rotbraun; ockergelbe runde Schuppen bilclen auf dem Hals
schild vier Langsbander und auf den Fliigeldecken drei hintereinander ange
ordnete V-formige Zeichnungen, die durch die N aht schmal unterbrochen 
sind. Die nicht beschuppten Felder weisen eine sparsam verteilte Beschuppung 
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aus hirseki:'li'nchenartigen Haarschuppchen auf, die hinten auf den Flugel
decken etwas aufgerichtet sind. Fhigeldeckenspitze kurz abstehend behaart. -
L.: 11, 5 mm. 

Brasilien: Sao Paulo (Mniz leg.) ; Alto da Serra in 700 m Hc~he (IX. 
1926, I. 1927, Ohaus leg.). - Mus. Pragae, Coll. auct. 

Auf diese Art scheint ebenfalls ein groBeres, in den Flugeldecken breiter 
gerund etes Exemplar , (9) zu beziehen zu se in, das die Sch u ppenzeichnung 
nur noch zum Teil erhalten hat. Es stammt ebenfalls vom Alto da Serra 
(I. 1927). . 

N. ba11teus n. sp. 
K' o p f breiter als lang, Stirn an der schmalsten Stelle nur Il,;.imal so 

breit wie die Augen lang, ma13ig stark und dicht punktiert. R us se l so lang 
wie breit, parallelseitig, mit feiner, verkurzter Mittelfurche, die auf der Stirn 
auslauft. Fuhlerschaft den Augenhinterrand etwas uberragend, schlarik; 
1. GeiBelglied etwa :lfsmal so lang wie der Schaft; 2. Glied etwas langer als 
das 1. Glied; 3. Glied halb so lang wie das 1. Glied; die folgenden etwas 
liinger als das 3. (Hied. Fuhlerkeule kurz spindelformig. - Ha l ss c hi l cl 
quer, seitlich maBig stark, gleichmai3ig gerundet, Basis kaum geschweift; im 
ganzen fein und schwach gekornelt. - S child c hen quer viereckig. -
Flu geld e c ken etwa 11J2mal so 1ang wie breit, von den Schultern zur 
Mitte geradlinig verbreitet, dann gerundet nach hinten zu verschmalert, die 
Spitze leicht vorgezogen. Punktstreifen kraftig; Zwischenraume schmaler als 
die Streifen, leicht gewolbt, fein und sehr dicht punktiert. Vordertibien an 
der Spitze einwarts gebogen, mit feinen Kerbzii.hnchen innen besetzt. 

Far bung hellbraun bis schwarz. - Unterseite dicht grun beschuppt. 
Oberseite sparsam staubformig beschuppt; Halsschild mit zwei schmalen 
Langsstreifen und die F l iigeldccken auf dem 4. und 5. Zwischenraum mit 
einem Langsstreifen, der von der Basis bis in die Nahe der Spitze verlauft 
und kurz hinter der Mitte seitlich nach auBen ausgebuchtet ist, grun be
schuppt. N ur der Spitzenrand ist' kurz abstehend greis behaart. 
L.: 5-7,2 mm. 

Brasilien: Sao Paulo (Mraz leg.). - M us. P rag a e, Coli. auct. 

Tribus Platyomini. 

Pseudocyphus viridus n. sp. 
Augen groJ3, maBig stark vorgewolbt, fast etwas langer als 

breit.~) H us se l etwas breiter als lang, muldenformig vertieft. 
die Stirn 
Fuhler 

2) Dieser Art sehr ahnlich, aber mit schmalerer Stirn und mit deutlicher be
haarten Fliigeldecken ist eine Art, d1e mir a us Rio de Janeiro. ltatiaya, 7oor---Soo m 
(XI. 1926, Ohaus leg.), vorliegt. N a.ch der kurzen N otiz. die Champion (Bioi. 
Centr. Amer. IV. 3. 19II, P . 284) gibt, handelt es sich urn P se u d o c y ph us , 
e u s t a 1 o i d e s J ek. i, [,it. Der Kopf ist schmaler und die Augen flacher· Die 
mulden£i:irmige Vertiefung des Riissels setzt sich auf der Stirn schwach fort ; die 
beschuppte »N asalplatte« ist vie! schmaler, dreieckig mit abgestutzter Spitze. 
Fiihllerbildung ahnlich V i r i d i s. Die groBte Breite des Halsschilds liegt hinter 
der Mitte. Der 3. und 7. Zwischenraum auf den Fliigeldecken ist breiter als die 
iibrigen und schwach gewolbt und wie ein Mittelband auf dem Halsschild heller 
gelblichgriin beschuppt, in dieser !Hinsicht also g e rn in u s Champ. ahnlich. -
L.: 6, 5 mm. 

Auch die von Champion (1. cit. P. 285) erwahnte Art g ratio s us J ek. 
i. lit. liegt mir in 3 Exemplaren aus Bras i I i en. Matto Grosso (ex coli. Bottcher) 
vor. Der Riissel ist quer, die muldenfi:irmige Vertiefung kurz, die N asalplatte drei
eckig;, etwas erhaben und vorn dreieckig ausgeschnitten. Stirn. so breit wie die Augen 
l ang, letztere massig stark vorgewolbt, etwas oberstandig. GeisseJ. kraftiger, das r. 

50 
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in der Riisselmitte eingelenkt. Schaft an der Basis diinn, zur Spitze stark 
keulenfc,rmig verbreitert, den Augenhinterrand kaum iiberragend. 1. GeiBel
glied Ilf2.mal so lang; 2. Glied nicht ganz doppelt so lang wie das 1. Glied; 
3. Glied wenig kiirzer, 4. Glied wenig langer als das 1. Glied; 5. - 7. Glie<l 
nur undeutlich langer als breit. Keule kurz spindelformig, nicht ganz doppelt 
so lang wie breit. - Ha 1 ss child quer, seitlich stark gerundet, die groBtc 
Breite iiber der Mitte, vorn und an der Basis leicht eingeschniirt. Basis dop
pelbuchtig und seitlich etwas vorgezogen. - Fliigeldecken doppelt so lang wie 
breit, nahezu parallelseitig, Basis neben dem Schildchen lappenartig vorge
zogen. Punktstreifen ziemlich fein, die Punkte dicht stehend; Zwischenraume 
viel breiter als die Streifen, flach. 

Be s c h up pun g griin, auf den Fliigeldecken oft braun gescheckt. -
Be h a a rung auf den Fliigeldecken sehr kurz anliegend. ~ L.: 5- 7 mm. 

Beim cf ist der Fiihlerschaft an der Spitze etwas kraftiger als beim 9' 
gebildet und erreicht fast den Halsschildvorderrand. 

Brasilien: Sao Paulo (Mniz leg.); Bosque da Saude (31. X.- 30. XL 
1926, Ohaus leg.). - M us. P rag a e, Coll. auct. 

S u b f a m. T a n y m e c i n a e. 

Pandeleteius fasciatus n. sp. 
Augen ziemlich kriiftig vorgewo1bt, Stirn etwa 11j2mal so breit wie dk 

Augen lang. R ii ss e 1 nicht ganz so lang wie breit, schwach muldenformig 
vertieft. Fiihlerschaft nicht ganz so lang wie der Riissel an der Spitze breity 
diinn. I. GeiBelglied am langsten, etwa 21j2mal so lang wie breit; 2. Glie·l 
etwas kiirzer; alle folgenden Glieder noch langer als breit. Fii.hlerkeule lang-
lich oval, die Glieder quer. - Ha 1 ss c hi 1 d breiter als lang, im basalen. 
und vorderen Teil parallelseitig, in der Mitte gerundet verbreitert, wenig 

Glied nur wenig !anger als breit; 2. G!ied reichlich .doppelt so lang wie das I. Glied; 
3. Glied etwa so lang wie das r. Glied. die iibrigen breiter als lang. Keule etwas 
kiirzer. - H a 1 s s c h i I• d quer, fast parallelseitig und seitlich wenig gerundet. -
Punktstreifen der F I ii g e Id e c ken fein, die Punkte einzeln eingestochen; Zwi
schendiume durchaus flach. - Beschuppung dicht elfenbeinfarbig; Halsschild mit 
schwarzem M.ittelband und je einem schwarzen Punkt beiderseits der Mitte; auf 
den Fliigeldecken drei runde schwatze Makeln. auf dem 2. und 3. Zwischenraum, 
die erste kurz hinter der Basis, die zweite kurz vor der Mitte, die dritte im apikalen 
Drittel, weitere drei auf dem 5. und 6. Zwischenraum, urn die Halfte des Abstand& 
der drei vorgenannten Makeln nach hinten zu versetzt, sowie 2 Makeln an den 
Seiten der Fliigeldecken, in gleicher .Hohe wie die vorderen der mittleren Reihe. -
Behaarun.g der Fliigeldecken sehr kurz, ;tnJiegend. - L.: 5.5--6.5 mm. 

Eine recht schma!e Stirn h<o.t eine kleine Art aus Costa Rica:, Turri alba. die 
auBerdem durch den gebogenen und zur Spitze sehr stark verbreiterten Fiih!erschaft 
au.ffallt und vielleicht schon zur Gattung C ha m a e I o p s gehorig ist: Pseudo· 
c y p h u s an' g u s t if ran s n. sp. Augen groB. flach gewol'bt, erheblich !anger 
als die Stirn breit R ii ss e 1 tief ausgehohlt, N asalplatte !anglich trapezformig . 

. F ii hIe r in der Nahe der R ii as e 1 b as ,j s eingeJ.enkt. Schaft die Augen weit 
iiberragend, an der Spitze etwas dicker als der Riisse! an der Spitze zwischen den 
Fiihlergruben breit. I. GeiBeJ,glied wenig !anger als breit; 2 . Glied doppelt so lang 
wie das I. Glied; 3. ur.d 4· Glied erheblich, die restlichen Glieder wenig !anger 
als breit. Keule gut doppelt so lang wie breit. - Ha 1 ss c hi Id fast so l'an.g wie 
breit, zylindrisch. seitlich wenig und gleichmiiBig gerundet. Basis doppdbuchtig, 
seitliich etwas ausgezogen. - F I ii g e 1 d e c k e n doppelt so lang wie breit. Punkt
streifen miiBig stark; Zwischenriinme breiter als die Streifen•, kaum gewolbt. -
Beschuppung kupfergliinzend; Halsschild mit einem breiteren dunklen Mittelband 
und die N aht mit einem dunklen Wisch auf der basalen Hal•fte Behaarung kurz 
abstehend. 

Beim Q ist der Fiihlerschaft zur .Spitze weniger stark verbreitert und erreicht 
nur den Hinterrand der Augen, die Fliigeldecken sind reich briiunlichschwarz ge
makelt.- L. : 4- 4,2 mm. 
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hinter der Mitte mit Querfurche. - S child c hen dreieckig. - F l u g e 1-
d e c ken etwa 1%,mal so lang wie breit, hinter der Mitte am breitesten, an 
.der Spitze etwas vorgezogen. Punktstreifen fein, die Punkte einzeln einge
stochen; Zwischenraume flach, der 3., 5. und 7. Zwischenraum hinten gewolbt, 
der 5. Zwischenrauru vor der Spitze schwielig erhaben. ,_ Vordertibien lang 
und .. schlank, innen schwach sagezahnartig gekerbt, an der Spitze schwach 
.einwarts gebogen. 

F a r b u n g pechbraun, Fiihler und Beine rotlich. - B e s c h u p p u n g 
greis bis braunlichgelb, die Seiten und eine V-formige Querbinde hinter der 
Mitte der Fliigeldecken dunkler braun. Die Schragbinde ist am ersten Zwi
.schenraum unterbrochen; auch das Halsschild weist 3 dunklere Langsbinden 
.auf. Bisweilen ist die Beschuppung mehr gleichfarbig und die dunklere Zeich
nung kommt weniger zur Geltung . .....__ L.: 5-6, 8 mm. 

Brasilien: Sao Paulo (Mniz leg.); Lages (Fruhstorfer I.-III., 1887 
leg.) ; Paraguay (H.oge leg.). - M us . Pragae, M us. Hamburg, Coll. auct. 

Diese Art ahnelt sehr einer unbeschriebenen Art a us Costa Rica3
), die 

ihrerseits wiederum P. nodifer Champ. nahesteht, aber sofort durch die hohe. 
lange Schwiele auf dem 3. Zwischenraum in der Mitte der Fliigeldecken zu 
unterscheiden ist. Diese Erhebung ist bei fasciafus nur schwach hinter der 
Mitte der F liigeldecken angedeutet. 

Pandeleteius assimilis n. sp. 
Augen . ziemlich groB und kraftig, vorgewcJbt, die Stirn nur reichlich 

lljz,mal so breit wie die Augen lang. Riissel so lang wie breit, so breit wie die 
Stirn zwischen den Augen. Fuhlerschaft di.'tnn, die A ugenmitte iiberragend. 
TV2mal so breit wie die Augen lang. R ii ss e l so lang wie hreit, so breit wie die 
breit; 2. Glied so lang wie das 1. Glied; 3. Glied 'li•enig langer als breit; die 
iibrigen etwa so lang wie breit. Fuhlerkeule spindelformig, 2lj2 mal so lang 
wie .breit. --' Ha 1 ss child so lang wie breit, am Vorderrand kaum breiter als 
an der Basis, wenig vor der Mitte kurz gerundet. und bier am breitesten. Eine 
feine Mittelfurche ist angedeutet. - S c hi 1 d c hen klein, dreieckig. -
F 1 ii g e 1 de c k en doppelt so lang wie breit, von den Schultern schwach gerad
linig nach hinten verschmalert. Punktstreifen maBig stark, die Punkte einzeln 
eingestochen, nicht regelmaBig gereiht. - Vordertibien lang, nahezu gerade, 
weit entfernt stehend gezahnt. 

3 ) ·. Pandeleteius ca1lifer n. sp. , 
Augen. ziemlich kraftig vorgewo1bt. S<tirn reichlich doppelt so breit wie die 

Augen lang. R ii ss e 1 breiter als lang, Stirn und Ri.issel mit feinem Mitte1kiei, 
F ii h 1 er sehr di.inn, der Schaft etwa die Mitte der Augen erreichend; r . GeiBel
glied etwa r Y. mal so 1ang wie breit; z.. und 3. Glied gl~ich1ang, etwas !anger a1s 
.das r. Glied; (Rest feh!t.). - H a I s s c hi 1 d kaum so lang wie breit, im vorderen 
' und basa1en Teil1 kurz parallelseitig, bier etwas schmaler als vorn. im mitt1eren 
Teii kurz gerundet erweitert. Im vorderen Drittel kraftig eingeschniir1!. iiber der 
Mitte nur seitlich mit kurzem Quereindruck. - F 1 ii g e 11 de c ken etwa doppe1t 
so lang wie breit, an der Bas.is fast doppelt so breit wie hier das 1Hla1sschilld, von 
den Schultern zum apikw!en Drittel kriiftig geradlinig verbreitet. von hier zur sub
apikalen Schw:ie1e gerundet verschmiilert, der Spitzenteil schnabelformig vorge
zogen. Punktstreifen maBig stark, die Punkte einzeln eingestochen·, aber ziemlich 
dicht stehend, i m m .i t t 1 e r e n T e i l d e -r F I i.i g e 1 de c k e n s e h r d i c h t 
u n re g e I m aB i g punk tier t. Wenig hinter der Mitte der Fli.igeldecken mit 
kraftiger langlicher Schwiele, ·die vorn schriig ,nach auBen sich durch eine leichte 
Aufwolbung kennzeichnet und anf dem s. ZW,ischenraum endet. __.. Vordertibieu 
schlank, schwach gebogen, innen nicht g!'!ziihn( 

·· Reschuppung dicht hell ockerfarben; auf' dem Halsschild je ein schmales 
Langsband beiderseits der Mitte', ein Flee!( neben dem Schildchen und auf der 
Schu1ter und ein V-fiirmiges Querband auf dem Rilcken der Fliigeldecken weiB, 
hinter diesem das Gebiet der unregelmaBigen Punktierung dunkel. - L. : 5·7 mm. 

Cost a R i c a : Turrialba. - In meiner Samm1ung. 
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Far bung dunkelbraun; Fiihler, Tibien und 'l'arsen gelbrot. - Be· 
schuppung dicht greis, die Punkte auf den Decken nebst kleinen Partien kahL 
---'- L : : 3,8-4,5 mm. 

Beim d" ist die Stirn etwas breiter und clas Halsschild etwa langer 
als breit. -

Brasilien: Sao Paulo (Mniz leg.). - Mus. Pragae. 
Dem P. variegatus Hust. ahnlich, die Augen sind jedoch groBer, die Stint 

schmaler, das. Halsschild langer und am Vorderrand kaum breiter als an der 
Basis; die Beschuppung ist ziemlich einfi:irmig. 

Tribus Entimini. 

Lacordaire (Gen. Col. VL 1863, p. 232, 384) failt unter der Tribus V. 
die Leptopsides zusammen, von denen die Entimides eine Gruppe bilden, und 
unter der 'l'ribus XVIII. die Prornecopides, die hier eng an die tropischen 
Gattungen der Sitonini anschlieBen. Zweifelsohne sind zwischen den lestztgc
nannten 'l'ribus nahe verwandtschaftliche Zusammenhange vorhanden, ein Stu
dium der Entirnini andererseits laBt aber nicht verkennen, daB diese sich in 
fast gerader Linie auf die Prornecopini zuriickfi.ihrten lassen. Wenn Champion 
(Biol. Ceritr . Amer. Coll. IV., 3. 1911, p. 300) unter der Gruppe Entirnina die 
JJntimides und Prornecopidec ·w.~mmenfaBt, so erscr.t:·;c::: das berechtigt. Denn 
wepn auch den gefliigelten Eniimini ein Anzahl Gatiungen angehc1ren, die in 
ihrer Kc~rperform recht charakteristisch sind, so doch aber gleichzeitig einige, 
die ziemlich unmerklich zur Gattungsgruppe Promecopina iiherleiten. 

Einige Gattungen der Entimina weisen eine langgestreckte Fiihlerkeule 
auf, die aber dem Arten der Gattung Dacnir?iS zu fehlen scheint und kein ge
niigendes 'l'renmmgRmerkmal fiir die Gesamtgruppe abgibt. I m .F o l g en
den werden der Gattungsgruppe Promecopina alle Gat
t u n g e n z u g e t e i l t, d e r e n A r t e n e i n h i:i c k er a r t i g e s, v o n 
de r Se it e g e se hen oft spitz z a h n art i g 7. u den Hinter h ii f
t en ab fallen de s, M et a s tern u m a u f we is en. Dieses Merkrnal 
fehlt bereits den Arten der, einigen P.romecops-Arten nahe verwandten, nach
stehend aufgestellten Gattung Pswde1tdius, die ; d:nnit der Gattungsgruppc 
Entirnina zuzuweisen ist. Hier steht sie der Gdttung Dacnirus und darnit 
gleichzeitig der Gattung Cydianer·us4

) nahe. Demgegen'i.iber gehc1rt die Gattung 
Eudius zu den echten Promecopinen. Bei einigen Promecops-Arten. - C ha m
pion nennt P . lcpida, le·ucothyrea, rhombica, rhombifera, unidentata etc., 
- ferner bei allen Coleocenis- und E·ucoleocents-Artcn ist neben der charak
ter!stischen Aushildung des Metasternums auch des Mesosternum durch einE' 
hi:icker- oder fortsa.tzartige BilJung ausgezeichnet. Dieses Merkmal ist jedoch 
nur fiir die Ableitnng der genannten Gattungen, nicht aher als Trennungs~ 
merkmal fiir die Gesammtgruppe verwertbar. 

In der nachfolgenden Ubersicht Find aus der Gattungsgruppe Entimina 
nur die Gattungen aufgefiihrt worden, von denen mir Bestimrnungsmaterial 
Yorlag und aus der Gattungsgruppe Promecopina alle diejenigen, die mir be
kannt geworden sind. 

Gattungsubersicht uber die Promecopinrz. 

1 ( 6 ) Metasternum zwischen den MitteL und Hinterhi.iften flach oder 
schwach gewcJht. GattungsyTuppe Entimina. 

2 3 ) Halsschild an cler Basis seitlich rnehr oder weniger erweitcrt. 
Fiihlerkeule lang gestreckt, das 1. Glied langer als breit. Cydianerus. 

~~-~~ 

4 ) Hustache (An. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV. rg26, p. r67) fiihrt D' a c; 
n i r u s als U ntergattung unte·r C y d i a n e r u' s. 
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Halsschild an der Basis nicht erweitert. Kopf vor den Augen nicht 
eingezogen. Fiihlerkeule hCichstens doppelt so lang wie breit. 
Fiihlerschaft kurz und dick. Fiihlerkeule etwa doppelt so lang wie 
breit. Fliigeldecken mit Querbindenanordnung ocler N eigung zu 
solcher. Dacnirus Pasc. 
Fiihlerschaft diinn, gestreckt, an der Spitze keulenfc•rmig erweitert. 
Fiihlerkeule kiirzer, die Glieder derselben quer. Zeichnung der Flii. 
geldecken ahnlich Dacnirus. PseurZeudius, gen. nov. 
Metasternum zu den Hiinterhiiften, (von der Seite gesehen), steil 
oder spitzwinklig, zahnfC.rmig abfallend, oft spitz hockerartig er
haben. Gattungsgruppe Promecopina. 
Halsschild gewolbt, an den Seiten nicht kantig. 
H alsschild an der Basis viel schmaler als die Fhigeldecken. Meso
sternum selten protuberant. 
Halsschilrl einfach, konisch, an der Basis am hreitesten, hier aber 
viel schmale'r als die F'liigel<lecken. Hiissel schmal, !anger als breit. 

· Eudius Sch. 
Halsschild seitlich gcrundet oder an der Basis mehr oder weniger 

parallelsei tig schmaler. 
Hinterti·,J' __ , vvn IlV, .. ... "'-er Bil<it'"':'. c::-: der Spitze nicht annormd 
verbreitert und von normaler Lange, d. h. mehr als dreimal so lang 
wie an de't Spitze breit. Halsschild in dPr Regel von charakteris
tischer Form, im basalen 'reil mehr oiler weniger parallelseitig, die 
gl'o13te l:lreite I\leist vor der Mitte befindlich. Mesosternum bis
weilen protuberant oder mit schwachem H'C.cker versehen. 

12 ( 13) Fliigeldecken mit Schultern. Promecops Sch. 
13 ( 12) Fliigeldecken ohne Schultern. Aracanthus Sch. 
14 ( 11 ) Hintertibien an der Spitze stark verbreitert, die Tarsen einseitig 

eingelenkt, mu etwa 2ljz 'uis 3mal so lang wie an der Spitze breit. 
Halsschild an der Basis nicht p;uallelseitig, die groBte Breite hinter 
der Mitte befindlich. Pororrhynch'us Sch. 

15 ( 8 ) Halsschild in der Regel im basalen 'l'eil so breit wie die Flligel
decken. Mesosternum mit hi::ickerartigem, nach vorn gerichtetem 
Fortsatz. Coleocerus SelL 

16 ( 7 ) Halsschilo seitlich gekantet, oben mehr abgei'lacht. Fliigeldecken 
gestreckt parallel~eitig. FJu.diagog1ts Sch. 

0 a t t u n g s g r u p p e Entimina (part.) 

Dacnirus. Pasc., Aim. Kat. Hist. (51 VI( 1881 p. 300. 

Genotypus ist D. flexuows Pasc., eine Art, die mir nicht bekannt 
geworden ist. Aus dem Mus. Dresden und Berlin lag mir die von 
Hustache beschriebene Art D. bi[asciat1ts in der Nominatform vor, 
und aus rlem Mus. Pragense einige Variationen, die sich von der 
N ominatform wie folgt unterscheiden lassen: 

1 (2, 3) Halsschild in der Mitte etwas kurzer als an der Basis breit. 2- Gei-
13elglied 1ljzmal so lang wie das l. Glied, 3. Glied so lang wie das 
l. Glied. Fiihlerkeule reichlich 2~12mal so lang wie breit. Die 
mittlere Querbinde auf den Fliigeldecken kaum gezackt und durch 
je eine weiBe Querbinde von annahernd gleicher Breite abgegren~t. 
- Bras£/ir.n (M us. Dresden); Matto Grosso (Rohde leg., Mu~. 
Berlin.) . . D. bifasciatus liust. 



2 (1, 3) 

3 (2, 1) 
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Grundfa:rbung der FhigelclPcken-Beschuppung rotlich-kupfern. Die 
mittlere Querbinde auf den FlugeldBcken mRhr ocler weniger scharf 
gezackt. Das Halsschild einfarbig rcltlichkupfern bis schwarz. -
Brasilien: Sao Paulo (Mraz leg.) . . f . n. cO(!Iaris. 
Grundfarbung der Pliigeldccken wie bei der f. collaris, die Mittel
binde jedoch -in je eine mehr oder weniger gezackte Makel aufge-
lOst. Halsschild mit schwarzer Langsbinde auf cler Mitte. 
Brasilien: Sao Paulo (Mraz leg.). f. n . interrupta. 

Pseudeudius gen. nov. 
Augen aus der KopfwcJbung nicht vorragend, kurz eiformig, seiten

standig. Russel verhaltnismaBig schmal, nahezu parallelseitig. Fuhlerfurchen 
vorn von oben nur Rchmal sichtbar . Fuhlersclmft schlank, im basalen Teil 
dilnn, an der Spitze kraftig verbreitert . .Fuhlerkeule nur etwa doppelt so lang 
wie breit, die G1ieder quer. Halsschild quer, A ugenlappen ohne Vibrissum. 
Flugeldecken etwa 1.1;.4, bis 1 %,mal so lang wie breit, . an der Basis etwa 
doppelt so breit wie das Ha.lsschild; Schultern kraftig am:gehildet. Klauen frei. 

Tiere meist dicht mit runden Schuppen bekleidet, die auf den Flugel
decken in der R.egel zu Qnerbinden angeordnet sind. Behaarung abstehencL 
- - Siidamerika. 

Genotypus ist P. d1.tri11s Germ., (vergl. FuBnote 1), eine Art, die sich iii 
den Sammlungen als Entytts nebulosus Gyll. bestimr.J.t findet. Bei Enty·us 
n1.tricinctus Germ. sind die seitlichen Augenlappen deR Halsschilds wie bei 
den T(1nymecinen mit Haarborsten besetzt, die Augen sind klein, etwas vor
gewolbt und die Tibien anders gebildet, sie gehort .nicht unter die Entimini. 

Mir sind folgende Arten bekannt geworden : 
.1 ( 6 ) Halsschild und die Fliigeldecken vorn nur kurz ~lbstehend behaart. 

Vorderrand des Halsschilds erheblich schmaler als die Basis. 
2 ( 5 ) b1e Querbinden auf den Fliigeidecken verlaufen senkrecht zur N aht. 
;; ( 4 )' Punkte der Streifen auf den ·Fliigeldecken maBig stark einzeln ein

gestochen. Halsschild und Fliigeldecken unbehaart. Russel gebogen, 
an der Spitze erheblich breiter als . an der Basis. oben mit je 
einem Seitenkiel, die auf der Stirn fast zusammenlaufen. Stirn 
zwischen den Augen halb so breit wie der Russel an der Basis. 
Fiihler an der Riisselspitze eingelenkt. Schaft so lang wie der 
Riissel vorn breit. 1. Glied der GeiBel V:S mal so lang wie breit; 
2. Glied am langsten, 11/~ mal so lang wie das 
er s t e; a. Glied so lang wie das ' 1. Clied; die iibrigPn Glieder 
wenig kiirzer. Keule wirklich doppelt RO lang >vie breit. - Hals. 
schild wenig breiter als lang, seitlich t~iemlich kraftig gerundet, 
die gri:il3te Breiee wenig hinter der Mitte. Vorderrand etwas schma
ler als die Basis. ZwischPn der Beschuppung mit einzelnen zer
streuten Kahlpunkten. - Flugeldecken H'2 mal so lang wie breit. 
Schultern seitlich etwa8 vorgezogen. Punktstreifen kraftig, die 
Pnnkte etwas langlich, einzeln eingestochen; Zwischenraume flach. 
- T i b i e n i n n e n k r a f t i g g e s c h w e i f t. 

Fuhler rotbraun gefarbt. - Besc!mppnng schwach kupfer
farben. Ein schmales Querband im basalen Drittel dunkelbraun, 
seitlich '"erki.irzt; euenso ein etwas brei teres Band hinter der Mitte, 

., an der Naht unterbrochen und ein schwach angedeutetes vor der 
Spitze. Der Zwischenraum zwischen den · Binden ist silbern au£
gehellt. - L.: 4, 5 mm. 

Brasilien: Sao Paulo, Mato do Governo (10. XI. 1926, Ohaus 
leg.). - ln rneiner Sammlung. 1. jucundus n. sp. 
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4 ( 3 ) Punktstreifen in den beschuppten 'reilen linienformig eingeritzt. 
Behaarung auf Halsschild und F liigeldecken maBig lang, abstehend. 

. Riissel wenig gchogen, gedrungener, 11/2 mal so lang wie breit, 
zur Spitze schwach verbreitert, ohne Randkiele. FiihlergeiBel schwa
cher, d as 2. G lied n i c h t la n g er R l s d as 1. G 1 i e d, das 
7. Glied etwas langer als das 6. Glied, sonst alle Glieder von an
nahernd gleicher Lange. - Halsschild breiter als larig, seitlich 
ma.Big stark gerundet, vorn erheblich schmaler als ~n der Basis. -
Schildchen dreieckig, etwas langer als breit. - Fliigeldecken etwa 
1% mal- so lang wie. breit, von den Schultern schwach geradlinig 
bis etwas hinter die Mitte verbreitert. Punktstreifen in den Kiahl~ 
stellen kraftig, in den besehuppten Teilen fein linienformig einge
rissen; Zwischenrau:ine in 'den Kahlstellen gewolht, sonst flach. -
Vordertibien innen gerade,· an der Spitze leicht einwarts gebogen. 
Bei einem kleinen Exemplar, (wohl dem 6'), an der Spitze krafti
ger einwarts gebogen. 

Far bung rotbraun bis schwarz; Fiihler rc•tlich. - Beschup
pung griin. Die Mitte des Halsschildes in groBerem Umkreis 
schwarz. Auf den Fliigeldecken ein breites subbasales Querband 
kahl, ein gleiches hinter d,er Mitte und eine Quermakel auf jeder 
Decke vor der Spitze ebenfalls. Behaarung auf den Fliigeldecken 
maBig lang abstehend. --:- L.: 3, 5-5 mm. 

Brasilien: Sao PaulO- (Mraz leg-). ~ Mus. Pragae, Coll. auct. 
2. viridiiasciatus n. · sp . 

.5 ( 2 ) Querbinden der Fliigeldecken nur undeutlich ausgebildet, oft 
fehlend; wenn angedeutet, scheint die vordere, :ihnlich wie bei der 
nachsten Art, von den Schultern schrrig nach hinten abzulaufen. 

2. GeiHelglied Hinger als das 1. Glied. Halsschild fast so lang 
wie breit, seitlich schwach gerillldet und der Vorderrand wenig 
schmaler als die Basis. Punkte der Streifen nnr zum Teil ange
deutet, hi.nten linienforrnig eingeritz.t. Tihien innen fast gerade, 
an de:J: Spitze nach innen etwas mehr als nach auBen verbreitert. · 

Fi.ihl~r ri:itlich; - · Beschuppung variierend greis mit braun
lich untermischt. Meist sind 2 hellere, bogenformige Querbander. 
angedeutet. --- Behaarung auf Halsschild und Fliigeldecken kurz 
abstehend. - L.: 3- 6 mm. · 

Brasilien: .(Virmont leg.; Lotzky leg.); Buenof; Aires (Besck13 
leg. - Typen?); Rio de Janeiro, Petropolis (22.-28; XII. 1926, 
Ohaus leg.) . - Tn allen Sammlungen vertreten. 

3. durius Germ. 
[ Sitona duria (ierm. ::.= ( Polydnts·us ritiginosus Germ.) = 

(? Enty·us nebulostts Gyll.) J 
6 ( 1 ) Halsschild und Fliigeldechn lang abstehend hehaart. 2. GeiBelglied 

nur so lang wie das 1. Glied. Augenentfernung nur wenig kiirzer 
als der Riissel an der Basis breit. Halschild vorn kaum schmaler als 
an der Basis. , 

Riissel an der Spitze wenig: verbreitert,-oben ohne Seitenkiele, 
nicht gebogen. Stirn so breit orl.er fast so breit wie der Riissel an 
der Basis. Fiihler vor der Riisselmitte emgelenkt. I'. und 2. GeiBel
glied gleichlang, das 1. Glied kraftiger, etwa 1~'2. mal so lang wie 
breit; die iibrigen Glieder kaum langer als hreit. Fiihlerkeule dop- · 
pelt so lang. wie breit. - Halsschild fast so lang w'ie breit, seitlich 
schwach und gleichmaBig gerundet. - Fliigeld.ecken ·1%mal so 
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lang wie breit, fast parallelseitig, hinter den Schultern schwach 
eingezogen . Punkte der Streifen fein, einzeln eingestochen. Vorder-
tibien immer leicht geschweift. · 

Fiirbung der Fiihler rotlich, Tarsen rotlich bis braun. -
Grundfiirbung der Beschuppung hellbraunlich. Auf dem Halsschild 
bei scharf gezeichneten Exemplaren 2 Liingsbander seitlich hell an
gedeutet, die sich auf den F liigeldecken kurz fortsetzen. Unterhalb 
der Schultern liiuft ein weiBes bis hellbraunlic:heR Querband schriig 
zur N ahtmitte ab, wo es unterbrochen ist: parallel diesem hinter 
der Mitte ein ebenfalls sch;.nales, an der Naht nicht unterbrochenes 
Querband. Vor und hinter diesen sind sie schwarz bis braun ab!le
grenzt. - Behaarung schwarz, lang abstehend, auf dem Halsschild 
wenig: kiinr.er; in den weiBen Querbinden sind auch die Haare weiB. 
Bisweilen ist die Gesamtbeschuppung ziemlich einformig graugreis . 
- L .: 4-6 mm. 

Brasilien : Cagapava (Sello leg.); Sao Paulo (Mniz leg.). -
M us. Pragae, M us. Berlin, Coll. auct . 4. signatus n. sp. 

0 a t t u n g s g r u p p e Promecopina. 

Eudius Sch., Gen. et Spec. Cure. II. 1834, P. 162. 
Es lagen mir vor: 

1. Eudius jocosus Fahrs. a us Brasilien; (Virmont leg.) ; Esp. San to (S. Mo
ser); Rio de Janeiro, Itatiaya (XII. 1926, Ohaus leg.) . ~ I n meiner 
Sammlung, Mus. Berlin. 

2. Eudius 4-signat?t,s Gyll. aus Brasilien: Sao Paulo, Mato do Governo (10. 
XI. 1926, Ohaus leg.). - In meiner Sammlung. 

Promecops Sch., Disp. meth. 1826 p. 135. 
Kopf quer, Augen aus der Kopfwolbung nicht oder wenig vorragend. 

Letztere selten fast rund, in der Regel keilformig nach unten zu verjiingt, oft 
auf der Stirn einander mehr oder weniger ,geniihert-. . Riissel in der Regel breit, 
doch oft auch, ~ besonders im Subgenus Exeudi1ts, - schmaler, selten erheb
Iich liinger als breit; vorn meist kraftig verbreitert nnd die Fiihlerfurchen 
hier von oben sichtbar. Schaft, GeiBel und Keule in der Regel kraftig und 

.·gedrungen. Halsschild meist im basalen ri1eil e:theb1ich schmaler als im vor
deren Teil, mit kriiftigen seitlichen Augenlappen, ohne Vibr'issum. Fliigel
decken iiber der Basis erheblich breiter als clas Halsschild , mit kraftigen 
Schultern. Die Liingenverhaltnisse hewegen sich zwischen l%facher dis dop
pelter Breite der Decken. Mesosternum bisweilen }J_ockerartig oder auch mit 
Ian,gerem Fortsatz versehen. Metasternum zahnartig zu den Hinterhiiften ab
fallend. Vorderhiiften eng beieinanclerstehend. Klauen frei oder verwachsen. 

Korper allseitig beschuppt, Schuppen rund. Die Schuppen auf den Flii
geldecken . meist zu querbindenartigen Zeichnungen . angeordnet, weniger oft 
irroriert oder liingsbindenartig geordnet. Fliigeldecken nnd Halsschild vor
wiegend mit aufstehenden Schuppenborsten oCler Haaren hekleidet. 

Die Riisselspitze ist stumpfwinklig, bisweilen auch tief spitzwinklig aus
geschnitten und innen meist mit gegenstandigen Harchen besetzt; die Nasal
platte fehlt stets. 

Hlinsichtlich cler K lauen- und Riisselbilclung lassen sich 3 Untergat
tungen er kennen: 

1 ( 2 ) Klauen frei. 2. Promecopsis Champ. 
2 ( 1 ) K lauen an der Basis verwaohsen. 
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3 ( 4 ) Riissel liinger als breit, schma1er; die 'l'iere dadurch den Arten 
der Gattung PseUtieudius ahnlich, das Metasternum jedoch hocker
artig erhaben die Hinterhiiften iiberzagend. Fiihler gedrungen. 

1. Exeudius subg. nov. 
4 ( 3 ) Riissel breit, meist erheblich breiter als lilng. 

1 ( 2 ) 

2 ( ~ 
3 ( 4 

l. Promecops sens. str. 

B e s t i m mu n g s t ab e 11 e d e r A r ! en cl <' r Gat tun g. 
Promecops. · 

1. U n t erg at tun g : Exeudius subg. nov. 

Halsschild und FliigelUecken mit griinen Sr::huppenHingsbandern. 
Stirn nur wenig schmaler als der Riissel zwischen der Fiihlerein
lenkung. 
R ii ss 8 l Linger als breit, mit linienformig eingeritzter Mittel
furche . J;'iilllPrschaft kraft.ig, den Augenvorderra:fld nicht errei
chend. 1. Geil3elglied reichlich 11;3 mal so lang wie breit; 2. Glied 
so lang wic breit; die i.1brigen Glieder qller, das 7. Glied kraftig> 
fast so lang wie breit. Keule reichlich doppelt so lang wie breit. -
H a 1 ss c hi I d etw:ts breiter als lang, seitlich ma.Big stark und 
gleichmaBig gerundeL - F 1 ii geld e c ken rl'ichlich 1%mal so 
lang wie breit, van den Schultern ab kurz parallelseitig, dann 
gleichmal3ig nach hinten zu gerundet verschmiilert. Punktstreifen 
ma13ig stark, die Punkte schmal getrenTJt: Zwischenraume viel 
breiter als die Streifen, flach. - '1' i b i en kri.iftig, gedrungen) die 
Mittel- und Vordertibien an der Spitze leicht cinwiirts gebogen. 
Far bung unterseits einschlieBlich der hasa.len Halfte der Schen
kel griin; oben rotlicb bnmn ; auf dem Hal;;schild ein schmaler 
Mitt'elsireif, dRs Schildchen, . der 4. nnd 8. Zwischenraum griin be
schuppt, zum 'l'eil auch die iibrigen seitlichen Zwischenraume mit 
leichtem griinem Schein. - Oben kaum erkennuar anliegend be
haart. -- L: 4,5 mm. 

Columbien: (Markel) ; Orinoco (Moritz leg.) . - M us. Dresden, 
Berlin, Call. auct. 1. ~epida Fahrs. 

Dieser Art sehr i:ihnlich ist eine zweite, mir aus dem Mus. 
Berlin vorliegende Art, die folgende abweichcr:den Merkmale 
aufweist: 

Das H a. l s s c h i l d i s t l a n g e r a l s b r e i t; der V order
rand so hreit wie die Basis, aber kurz vor rlem Vorderrand seitlidt 
verbreitert, im iibrigen parallelseitig. 1hi.sse1 etwas schlanker, die 
:Fiihlerfurche seitlich weniger gebogen. A ugen weniger quer und 
die Fi.ihlerkeule etwas huger und schla.nker. Hocker des Mesoster
nums wenig kriiftiger. 

Col1tmbien: Villa vicentio, 440 m Hohe. 
leg.); M eta (IV. 1897., Bi.irger leg.). 
:Fliigeldecken ohne Langsbindenzeichnung. 

(I. 1897, Burger 
.2. lepidoides n. sp. 

Stirn so breit wie dflr Riissel zwischen der Fi.ihlereinlenkung-. Hals
schild mit verkiirztr:>m :M ittelkiel. Schuppenborsten der ~Fliigei
decken ziemlich kraftig, ma13ig lang abstchen~l. 

R ii R s e l hinger als breit, kaum gebogen, mit seichter Mittel
furche. Fiihlerschaft gedrungen, den AugY·nvoru8rrand nicht errei
chend. 1. Geil3elglied kraftiger, aber kaum langer als das 
2. Glied, langer als breit; die iibrigen Glieder kaum so 
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lang wie breit. :B'iihlerkeule etwa doppelt so lang wie breit. -
Ha 1 ss c hi 1 d breiter alp lang, wenig vor cler Mitte seitlich 
schwach gcrundet verbreitert. - Der Mittelkiel ist vom Vorder
rand mehr als von der Basis entfernt. - ]' l ii g e l d e c k e n 
11;2.mal so lang wie breit, bis iiber die Mitte hinaus parallelseitig. 
Punktstreifcn m~.Big kriiftig, die Punkte um etwa ihren halben 
Durchnicsscr von einander entfernt stchenfl: Zwischenraume flach, 
breiter als die Streifen. ' 

:Far bung der Beschuppung greis, auf Halsschild und Flii
geldecken hellgreis und briiunlichgreis fleckig verteilt; Schildchen 
abstehend weiB. - Schuppenborsten maaig lang, nach hinten ge
richtet. - L: 4 mm. 

Pet·u: Oallanga. , - Mus. Dresden (Co1l. F~mst), Mus. Berlin 
(Coll. Moser) . 3. concinna n. sp. 

4 ( 3 ) Stirn schmaler als der Riisselriicken zwischen der Fiihlereinlenkung. 
5 (8, 9) Behaarung der Fliigeldecken anliegend, kaum aufgerichtet. 
ti ( 7 ) Riissel der Lange nach seL:ht gefurcht, schwach gebogen. Augen 

urn etwas mehr als die halbe Rii.sselbreite zwi"-chen der Fiihlerein
lenkung von einander entfernt stehend. Punktstreifen der Fliigel
decken undeutlich. 

7 ( 6 ) 

s (5, 9) 

! . 

R ii. ss e l schmul, fast 11;2mal so lang; wie breit, parallelseitig. 
Fiihlerschaft den Augenvorderrand erreichend. 1. Gei.Belglied 
kraftig, liinger als breit; 2. Glied fast etwas liinger als das 1. Glied; 
die iibrigen GJieder kaum so lang wie breit. Keule doppelt so lang 
wie breit. -- Ha l ss child fast guadrati£ch. seitlich nur wenig 
gerunclet. Augenlappen nur · schwach ausgebildet. - F l ii g e 1-
d e c ken nicht ganz llf2.mal so lang wie breit, bis zum Mitte pa
rallelseitig, dann gerundet verschmalert. Punktstreifen nur fein, 
wenig deutlich, Zwischenraume leicht gewc%t. · T i b i e n 
schlank, gerade . 

.F a r bung der Beschuppung unterseits greis mit blaulichem 
Anflug, oben einheitlich braunlich. - Harchen auf den Fliigel
decken gebogen, anlicgend, wenig deutlich. -- J~: 2,5 pup. 

Pern: Sarayn.cu. - Mus. Dresden, (Kirach) . 
4. iniida Kirsch. 

Riissel ilach. Punktotreifen kraftiger, <'iic Punkte schmal getrennt. 
Der vorrigen Art sehr ahnlich, die A ugenlappen des Hals

schilds etwns mehr ausgebildet, letzteres 8eitlich vor der Mitte ein 
wenig mehr gerundet. z';vischenraume der Fll'tgeldecken wenig brei
ter als die Punktstreifen, flach. 

Die braunliche Schuppenfarbung tritt gegeniiber einer unre
gelmaBigen, greis eiugesprengten, die Anlage zur Querbindenan
ordnung allfweist. rnehr zuriick. - Hiirchen auf den Fliigeldecken 
ebenfnlls gekriimmt, fast anliegend. ~ L: 2,.8 mm. 

Peru: Sarayacu. -- Mns. Dresden (Coll. Kirsch). 
5. solida Kirsch. 

Bebaarung etwafl dcutlicher aufgerichtet. 
R ii ss e l etwa 114inal so lang wie breit, von der Seite gesehen, 
schwach stum pfwinldig geknickt , erscheinend, uNdeutlicih langsge
£urcht. Entfernung der Augen wenig· gri:if:ler n.l5 die halbe Riissel
breite zwischen den Fiihlern. Fiihlerschaft fast den Ari.genvorder-
rand erreichend: 1. GeiBelglied kraftig, so lang wie breit ; 2. Glied 
schwacher, etwas langer als breit; die iibrigen Glieder quer. Fiihler-

• 

.. 
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keule reichlich doppelt so lang wie breit. - Ha l ss child etwas 
breiter als lang, seitlich schwach und ziemlich gleichma.Big gerun
det. - F ii geld e c ken llfamal so lang wie breit, bis zum api
kalen Drittel parallelseitig. Punktstreifen ma.Gig stark, die Punkte 
schmal getrennt; Zwischenraume breiter als die Streifen, kaum 
gewi:ilbt. · 

Far bung der Beschuppung unterseits greis mit blaulichem 
Schein, einschlieBlich der Seiten der Fhigeldecken; oben dunkel
braun, untermischt mit gelblichgreiser Beschnppung, die auf dem 
Riissel vorwiegt, ebenso auf dem apikalen Drittel der Decken und 
sich auch vor der Mitte der Fliigeldeeken zu einem Querband ver
dichtet. - B eh a a r u n g der Fliigeldecken kurz, gekriimmt,, 
etwas aufgerichtet. -- L: 3,5 mm. 

Peru: Sa:rayacu . . - · Mus. Dresden. 6. nebulosa Kirsch. 
9 (5, 8) Behaarung a~f den Fliigeldecken kurz ahstehend, nach hinten 

gerichtet. 
10 ( 11 ) Riissel etwa 11/2 mal so lang wie breit, stark gebogen, mit feiner 

eingeritzter Mittelfurche, ciie sich auf clcr Stirn vertieft. 
Fiihlerschaft die Augen fast erreichend. 1. GeiBelglied langer 

als breit; 2. Glied schwacher, kaum kiirzer; die iibrigen Glieder 
breiter als lang. Fiihlerkeule fast 2lf2mal so lang wie breit. -
II a l ss c h i 1 d wenig breiter als lang, seitlich maBig stark gerun
det, die groBte Breite wenig vor der Mitte liegfmd. 1- F l ii g e 1-. 
deck en kaum 1%mal so lang wie breit, im basalen Drittel pa
rallelseitig, dann gleichmaBig gerunnet versch:inalert. Punktstreifen 
ziemlich fAin, die Punkte schmal getrcnnt; Zwischenraume breiter 
als die Streifen, .flach. - YordArtibien schwach gebogen. 

Far bung der Beschuppung unten greis mit blaulichem 
Schein, auch die Schenkel mit · Ausnahme der Spitze ebenso ; oben 
vorherrschend hellbraun, untermischt mit sehwarzbraunen uncl 
greisen Schuppenflecken. Riisselspitze vorn nnil seitlich greis, im 
iibrigen braun; Halsschild braun, anf jeder Seite mit zwei hinter
einander angeordneten, nach vorn geoffneten Bogen. Auf den 
Fliigeldecken konzentriert sich die greise Farbung zu j,e einer un
deutlichen Querbinde im basalen und apikn.len Drittel. Fiihler gelb
rot gefarbt. - Borstenharchen auf den Fliigelclecken kurz abste
hend, nach hinten geri.chtet. ~ L: 3,5 mm. . 

Brasilien: Fonteboa. - M us. Dresden. (Coil. Faust) . 
7. curvirostris n. sp. 

11 ( 10) Riissel kaum llf2mal so lang wie breit, nur im basalen Teil ober
seits gebogen, mit nur angedeuteter Mittellinie. 

Stirn erheblich schmaler als der Ri.issel zwischen der Fiihler
einlenkung breit. Fiihlerschaft erreicht die Angen; 1. und 2. GeiBel
glied etwaR langer alR breit, die iibrigen Glieder quer. Fiihlerkeule 
doppelt so lang wie breit. - - H a l s s c hi l d fast so lang wie breit, 
nahezu parallelseitig, in der Mitte seitlich nur wenig verbreitert. 
- F l ii geld e c ken kaum 11/2mal so lang wie breit. Punkt
streifen maBig stark, die Punkte einzeln eingestochen; Zwischen
raume breiter als die Streifen, flach. -- Tibien gerade. 

F a r b u n g schwarz; Fiihler uno Tarsen rotbraunlich. t

Beschuppung dunkelbraun, scheckig 1mtermischt mit Hellbraun. 
Borstenharchen gereiht, maBig lang abstehend. - L.: 3 mm. 

Para, Cameta (Sieber leg.).- M us, Berlin, (pullus i. 1.) 
8. sieberi n. sp. 



Sborn.ik en tom. odd. N ar. Musea V Praze X934· XII. 95. 

2. U n t erg at tun g : Promecopsis. 
Champion, Biol Centr. Amer. CoL 

1 ( 30) Halsschilrl nur mit feinem Mittelkiel, meist ohne einen solchen. 
2 ( 29 ) Fliigeldecken mit niederliegenden oder gebogenen Harchen besetzt, 

bisweilen am Absturz der Decken mehr aufgerichtet, selten mit 
aufstehenden Haaren versehen : dann sind die Vordertibien des cf 
innen rrtit . drei kraftigen Zahnchen bewehrt . 

.3 ( 26 ) Tibien auch heim (j innen nicht anormal stark gezahnt. 
4 ( 23 ) Halsschi ld ohne eingestochene gruhenartige Punkte zwischen der 

Beschuppung; wenn solche etwas weitlaufiger vorhanden sind, dann 
sind die Fliigeldecken nicht mit einem abstechend dunkelbraunen 
Querband geziert. 

1S ( 20 ) Riissel ohne Mittelkiel. 
-6 ( 7 ) K leine Art, Promfcops clitellaria Fhs. ahnlich, von 2,5 mm 

Korper lange. 
R ii s s e l fast so lang wie breit, fast flach. Stirn so breit wie 

der Riissel zwischen der Fi.ihlereinlenkung·. Der Fi.ihlerschaft er
reicht fast den Vorderrand des Halsschilds. 1. und 2. Glied der 
FiihlergeiBel etwas langer als breit, die restlichen Glieder quer, 
nur das 7. Glied kriiftiger und fast so lang wie breit. Fiihlerkeule 
fast doppelt so lang wie breit. - Ha l ss child etwas breiter 
als lang, seitlich nahezu in der Mitte maBig- stark verbreitert, das 
basale Drittel parallelseitig und an der Baf:'is kaum schmaler als 
am Vorderrand: vor der Basis an den Seiten flach eingedriickt. -
F l ii geld e c ken 1 %mal so lang wie breit, parallelseitig. Punkt
streifen ziemlich kri-iftig, die Punkte schmal getrennt; Zwischen
raume so breit wie die Streifen, leicht gewolht. 

F ii r bung der Fiihler und Tarsen rotlichbraun. Schuppen
kleid fast einfarbig braunlichgreis mit Messing- oder Kupferschein, 
unterseits greisgri1n einschlieBlich der basalen Halite der Schenkel. 
- B eh a a r u n g leicht gekri.immt, anliegend. - L.: 2,5- 2, 7 mm. 

Bras·ilien: Rio de Janeiro, Concovado, (19 . XII. 1926, Ohaus 
leg.). ~ In meiner Sammlung. 9. pauxiJila n. sp. 

'7 6 ) Tiere groBer als 3 mm. · 
8 9 ) Riissel stark gebogen und die Stirn eingedri1ckt; von der Seite ge-

sehen, ausgehohlt erscheinend; fast so lang wie breit, kraftig und 
sehr dicht runzlig punktiert. Stirn schmaler als der Riissel zwi
schen der F i.i.hlereinlenkung. Riisselspitze unterseits in einem Ge
schlecht mit gabelformigem Vorsprung. 1. GeiHelglied langer als 
breit ; 2. Glied am liingsten, 1 :If:?mal so lang wie das 1. Glied; 
3. und 4. Glied wenig langer als das 1. Glied; 5. Glied so lang wie 
das 1. Glied; 6. und 7. Glied etwas langer als breit . Fiihlerkeule 
reichlich llj2mal so lang wie breit. - Ha 1 ss child breiter als 
lang, kraftig uncl sehr dicht grubig punktiert, (wenn unbeschuppt) 
m it Mitt elk i e l ; seitlich maJhg stark gleichmiiBig gerundet, 
der Vorderrand kurz kragenformig abgesetzt; schmaler als die 
Basis. - F 1 ii geld e c k c n 1 %mal so lang wie breit, parallel
seitig. Punktstreifen kraftig, die P unkte sehr schmal getrennt; 
Zwischenra.ume schmaler als die Streifen, leicht gcwolbt. - Tibien 
ziemlich schlank und gerade. 

F a r bung rotbraun ; Fii.hler rotlich . ._ Be s c h up pun g 
dunkelgreis ; Flii.geldecken mit 2 hellergreisen Schragbinden, die 
seitlich etwas breiter und an der Niaht schmal mit einander ver-
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reichlich l 1f2rnal so lang . wie breit. ---' H a 1 s s c h i 1 d in der Mitte 
etwa so lang wie_ an der Basis breit; von der Basis bis kurz vor die 
Mitte schwach geradlinig verbreitert, von bier nach vornetwas mehr 
als zur Basis verschmiilert. Die von der Beschuppung freigelassene 
Punktierung des Halsschilds miiHig stark und zerstreut. -
S c hi 1 d c hen ehms liinger als breit. F 1 ii geld e c ken 
reichlich 1 :y2 mal so lang wie breit, von den Schultern bis iiber 
die Mitte hinaus parallelseitig, dann gleichmiiBig zur Spitze ge~ 
rundet verjiingt. Punktstreifen ziemlich kriiftig, urn etwa ihren 
halben Durchmesser von einander entfernt stehend; Zwischenriiume 
flach, seitlich leicht gewolbt. - Vordertibien erheblich schlanker 
als bei der folgenden Art, im Spitzenteil kriiftiger einwiirts ge
bogen. - Mesosternum mit liingerem Fortsatz. 

]' ii r bung der Fiihler pechbraun. ,__ Beschuppung der Un
terseite einschlieBlich der Basis der Schenkel griin; oberseits mehr 
briiunlich, auf dem Halsschild zwei Li:i.ngsbinden dunkler briiunlich, 
auf den Fliigeldecken zwei verkiirzte Schriigbinden griin oder 
heller greis, begrenzt durch dunkler braune M1akeln. Die heller 
briiunliche Beschuppung nimmt oft leichten Kupferschein an. -
Be ha a rung kurz, niederliegend. - L.: 3,7-5 mm. 

Oolumbien: Puerto Berrio (X . . 1896, Burger leg.); Bogota; 
Magdalena (0. Thieme leg.)'; · BoZi,vien (Warswcz leg.); Mex~co: 
Chinantla. -~ M us.· Berlin, Coll. auct: 13. Ieucothiyrea Phs. 

Tibien breit und robust; Vordertibien innen mit Hockerziihnchen. 
Der vorigen Art sehr iihnlich, doch durch die breiten, im api

kalen Teil mehr einwiirts gebogenen Tibien, durch kiirzeren Fiihler
schaft und viel liingere Keule, etwa 21j2 mal so lang wie breit, 51US

gezeichnet und zu trennen. Fiirbung der Beschuppung mehr briiun
lich und bei scharf gezeichneten Exemplaren die zwei V-formigen 
Querbinden dunkelbraun bis schwarzbraun gefarbt.- L. :3,8·-6 mm. 

Costa Rica: Turrialba; Surrubres in 300 FuB Hcihe. - In 
meiner Sammlung, Mus. Dresden. 14. costaricensis n. sp. 
Fliigeldecken am Absturz mit abstechenden Borstenschuppen; iiber 
der Mitte mit breitem, schieferfarbenem Querb::md. 

R ii s s e 1 fast so lang wie breit, paralle1seitig, f1ach, nUT mit 
angedeuteter Mittelfurche. Stirn ehYas breiter als der Riisse1 zwi
schen der F iih1erein1enkung. Fiihlerscbaft die Augen fast errei
chend; 1. GeiBe1g1ied etwa 11j2ma1 so 1ang wie breit; 2. Glied fast 
solang w_ie das 1. G1ied; 3. Glied etwa so 1ang wie breit; die rest1i
chen Glieder etwas breiter a1s 1ang. Fiih1erkeu1e etwa doppe1t so lang 
wie breit. - Ha 1 ss c hi 1 d etwas breiter a1s 1ang, von der Basis zur 
Mitte schwach konisch verbreitert, von hier ebenso wieder verschma
lert, am Vorderrand kaum breiter als an der Basis. - S c h i 1 d c hen 
etwas 1iinger als breit. - F 1 ii g e 1 deck en 11/2mal so lang wie 
breit, bis iiber die Mitte hinaus parallelseitig. Punkte der Streifen 
einzeln eingestochen, urn mehr als ihren Durchmesser von einander 
entfernt stehend und je mit einem runden Schiippchen ausgefiillt; 
Zwischenriiume breiter als die Streifen, kaum gewolbt. - Tibien 
breit und gedrungen. 

Far bung der Fiihler pechbraun. Beschuppung kupferfar
ben; iiber der Mitte der Fliigeldecken ein breites Querband dunkel 
schieferbliiulich; vor der Spitze zwei schmale Querbander schwach 
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bunden sind und eine dunkelbraune Schragmakel einschlieBen. Im 
basalen 'l'eil sind die Fliigeldecken fleckig bes,:huppt. - Be ha a r
ung anliegend. - L.: 3,2,_.4 mm. 

Ecuador: Guayaquil. (Ohaus leg.). Mus. Hamburg. 
10. ohausi n. sp. 

9 ( 8 ) Riissel nur schwach gebogen oder gerade. 
10 ( 19 ) ' Hintertibien innen nicht oder nicht erkennbar gezalmt. 
11 ( 14 ) Stirn deutlich etwas schrnaler als der Riissel zwischen der Fiihler

einlenkung. Fliigeldecken einfarbig, nur die Schultern bisweilen 

12 ( 13 ) 

13 ( 12 ) 

14 ( 11 ) 

15 ( 18 ) 

16 ( 17 ) 

metallisch griin beschuppt. 
Halsschild in der Mitte so lang wie an der Basis breit. 

R ii ss e l mit seichter Mittelfurche und schwachen Seiten
kielen; so lang wie breit. Stirn reichlich lll:o1rnal so breit wie die 
Augen in der Aufsicht lang. Schaft reichlich so lang wie der Riissel 
an der Spitze zwischen den Fiihlergruben brrit. 4.-6. GeiBelglied 
kaum langer als breit, alle iibrigen, insbesondere das 1. Glied, reich
lich liinger als breit. Fiihlerkeule doppelt so lang wie breit. H a I s
s c h i 1 cl in der basalen Halfte nahezu parallelseitig, zur Basis 
wenig versclnnalert, im vorderen Drittel leicht Yerrundet. - F l ii
g e 1 deck en Jlj2 mal so lang wie breit, bis iiber die Mitte hinaus 
parallelseitig, durchaus eben, die Punkte der Streifen maBig stark, 
urn fast ihren Durchmesser von einander entfernt stehend. 

F ii r b ll n g pechbraun; Schuppenkleid zimtbraun, unterseits 
heller; oben sehr fein anliegend behaart. Schultern aufgehellt. -
L.: 5,2'----6 mm. 

Venez~<ela: San Esteban (Simon leg.). - M us. Dresden, ( coll. 
Faust) . 11. lutea Fst. 
Halsschild breiter als lang. Riissel flach, nur mit eingeritzter Linie. 

Stirn 1l;.imal so breit wie die Augen in der Aufsicht lang. -
Ha Is s c hi Id wie bei der vorigen Art nur schwach zur Basis 
verschmiilert; erheblich breiter als lang; seitlich leicht geschweift 
gerundet, mit feiner, eingeritzter Mittellinie auf der Oberseite. -
S child c hen breiter als lang. - F l ii geld e c ken bis iiber 
die Mitte hinaus parallelseitig; Punkte der Streifen maBig stark, 
die Punkte um mehr als ihren Durchmesser von einander entfernt 
stehend. Zwischenraume sehr breit und flach. 

Far bung pechbraun, Fiihler rot. - Be s c h up pun g 
dicht greis, an Randstellen, an den Schultern, stellenweise auf der 
Unterseite metallisch griin. - L.: 4 mm. 

Venez1wla: San Esteban (Simon leg) ; Caracas (V.-VI. 
1877, Thieme leg.). - Mus. Dresden, Berlin, Coli. auct. 

12. 'laeta Fst. 
Stirn so breit wie der Riissel zwischen der Fi.ihlereinlenkung oder 
breiter. Fliigeldecken mit querbindenartiger Zeichnung. 
Fliigeldecken auch hinten ohne abstehend(; Borstenhaare oder 
-Schuppen. · 
Tibien schlank, innen nicht erkennbar gezahnt. 

ll ii s se l etwa so lang wie breit, bisweilen mit sehr ~ein a~
gedeutetem Mittelkiel. Die Stirn im einen Geschlecht.fast em wemg 
schmaler als der Hiissel zwischen der Fiihlereinlenkung. Fiihler
schaft erreicht den Hinterrand der Augen; 1. und 2. GeiBelglied 
gleichlang, etwas langer als breit; auch das 7. Glied etwas langer 
als breit, die iibrigen Glieder etwa so lang wie breit. Fiihlerkeule 
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angedeutet. Schuppenborsten auf den Fliigeldecken anliegend, nur 
hinten abstehend. - L.: 5 mm. 

Brasilien: Rio de Janeno, Petropolis (22.-28. XII. 1926, 
Ohaus leg.) . - In meiner Sammlung. 15. umbrosa n. sp. 

19 ( 10) Hintertibien innen geziihnt. 
R ii ss e l liinger breit, schwach gefurcht vertieft, nicht ge

bogen, mit tiefem, dreieckigem Ausschnitt an der Spitze. Fiihler
schaft schlank, etwas liinger als der Riissel zwischen der Fiihler
einlenkung breit. 1. Gei.Belglied fast doppelt so lang wie breit; 
2. Glied etwas schwiicher, n'lJmal solang wie breit; 3. Glied fast so 
lang wie breit; die restlichen Glieder guer. Fiihlerkeule 1ljzmal so 
lang wie breit. - Ha l ss child so lang wie breit, seitlich vor 
der Mitte schwach gerundet verbreitert, mit kriiftigen, wenig dich
ten Punldgruben. - F l ii geld e c ken reichlich 1ljzmal so lang 
wie breit, bis iiber die Mitte hinaus fast parallelseitig, in gleich
miiBiger Rundung nach hinten zu verschmii1ert. Punktstreifen 
kraftig, die Pu.nkte urn fast ihren Durchmesser von einander ent
fernt stehend; Zwischenriiume etwas breiter als die Punkte, schwach 
und schmal gewolbt.-Tibien kriiftig; innen kraftig reihig geziihnt. 

F ii r bung der Beschuppung unten greis, oben zimtbraun, 
auf den Fliigeldecken mit zersprengten ockerfarbenen Fleckchen, 
die sich bei einem Exemplar zu zwei schmalen Querbinden verdich
ten, die eine kurz vor der Mitte, die andere im apikalen Viertel 
angeordnet. ~ Borsten auf den Fliigeldecken niederliegend, nur 
hinten etwas aufgerichtet. - L.: 5-6 mm. · 

Bei einem Exemplar sind auch die Mitte uncl die Seiten des 
Halsschilds mehr ockerfarben beschuppt, ebenso cler Riissel. 

E in weiteres Exemplar ist oberseits bis auf den Riissel uncl 
den Spitzenteil der Fhigeldecken dunkelbraun beschuppt: f. n. fusca. 
Ein Exemplar schliel3lich a us Sao Paulo (Mra.z leg.) ist einfarbig 
cl unkelgreis. . 

Brasilien: Rio de Janeiro, Petropolis (2·2.- 28. XII. 1926, 
Ohaus leg.; Sahlberg leg.; Virmond leg.) . - Mus. Dresden, Berlin, 
Pragae, Coll. auct. 16. vuJpina Phs. 

20 ( 5 ) Riissel mit Mittelkiel. 
21 , ( 22 ) Stlrn nur halb so breit wie der Riissel zwischen der Fiihlereinlen

kung. Mittelkiel des Riissels breit, zur Stirn aufreichend. 
R ii s s e l verhaltnisma13ig schmal, so lang wie breit. Fiihler

schaft kurz_. die Augen nicht erreichend. 1. GeiBelglied etwas kraf
tiger, aber so lang wie das 2. Glied, liinger als breit; 3. und 
4. Glied wenig langer als breit; die restlichen Glieder so 
lang wie breit. Fiihlerkeule oval, reichlich 11/2 mal so 
lang wie breit.. Ha 1 ss c hi 1 d so lang wie breit, 
parallelseitig, wenig vor der Mitte etwas akut verbreitert; vor 
der Basis in der Mitte mit schwacher Aufwc1lbnng, die mit liingeren, 
schwarzen, nach vorn gerichteten Haaren besetzt ist. - S child
e h e n rundlich. - F 1 ii g e l d e c k e n reichlich 1 %mal so lang 
wie breit, parallelseitig. Punktstreifen fein , die Punkte schmal ge
trennt ; Zwischenriiume flach, viel breiter als die Streifen. - Ti
bien ziem1ich schlank, gerade, innen ungezahnt. 

F ii r b u n g pechbraun. - B e e c h u p p u n g unten ein
schlieBlich der basalen Halfte der Schenkel griin, oberseits hell 
ockerbraun mit eingesprengten schwarzbraunen Schuppenpartien auf 
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· Halsschild und Fl iigeldecken. - B e h a a r u n g kurz, anliegend; 
an der Basis der .Fli.1geldecken sowie, wie schon bemerkt, in der ba
salen Mitte des Halsschilds langer abstehend schwarz behaart. -
L.: 5 mm. 

Brasilien, (Heyor leg.). ; M us. Berlin. 
17. rostralis n. sp. 

22 ( 21 ) Stirn so breit wie der Ri.1ssel zwischen der Fi1hlereinlenkung. Mittel
kiel des Riissels schmal. 

R ii ss e l so lang wie breit, der Uinge nach gekielt. 1. Gei.BeL 
glied reichlich doppelt, so lang wie breit; 2. und 3. Glied 
etwas kiirzer; die restlichen Glieder noch lii.nger als breit. 
Keule doppelt so lang wie breit. - Ha l ss c hi 1 d in der 
:Miitte langer als in der Basis breit, fein und maBig dicht 
zwischen' den Schupen punktiert. Seitlich his zum vorderen 
Drittel parallelseitig, denn maHig stark nach vorn konisch 
verschmalort. - F l ii geld e c ken reichlich 11j2mal so lang wie 
breit, bis iiber die Mitte hinaus parallelseitig. Punktstreifen maBig 
kraftig, die Punkte einzeln stehend; Zwischenra.ume flach, breiter 
als die Streifen. - Tibien breit und kraftig. 

F a r h u n g rotbraun. - B e s c h u p p u n g braunlichgreis, 
stellenweise dunkel schattiert. - Be ha a rung auf den Fliigel
decken niederliegend. - L.: 5-6 mm. 

Costa Rica: 'l'urrialba. - In meiner Sammlung. 
18. carinirostris n. sp. 

23 ( 4 ) Halsschild mit kriiftigen, grubenformigen Punkten versehen. Flii
geldecken mit breitem, dunkelbraunem Querband geziert. 

24 ( 25 ) Riissel ungefurcht, Hach. Die grubenformigen Punkte des Hals-
schilds dichter angeordnet ' 

R i.i ss e l etwa so lang wie breit, an der Spitze mit tiefem, 
dreieckigem Ausschnitt, der innen bewimpert ist. Stirn etwas 
schmaler als der Ri1ssel zwischen der Fiihlereinlenkung breit. 
Fiihlerschaft fast so lang wie die Augen. 1. Gei.Belglied etwa 
11f2mal so lang wi.e breit; 2. Glied wenig kiirzer; 3.-6. Glied kaum 
so lang wie breit; 7. Glied etwas langer als breit. Fiihlerkeule 
etwa doppelt so lang wie breit. - Ha l ss child in der Mitte so 
lang wie an der Basis breit; die grc1Bte Breite wenig vor der Mitte 
liegend, von hier nach vorn und zur Basis ma.Big stark geradlinig 
verschmalert; auf Jer basalen Halfte mit feiner Mittelfurche. 
Punktierung ziemlich kriiftig, ma.Big dicht. - S child c hen so 
lang wie breit. - F l ii geld e c ken leicht gerundet von den 
Schultern zur Mitte verbreitert, etwa 1 1j2 ma1 100 lang wie breit. 
Punktstrelfen ziemlich kraftig, die Punkte entfernt stehend und 
mit je einer eingelegten Schuppe. 

F a r bung dor Beschuppung vorwiegend greis, die gro.Bere 
basale IIiilfte der Fliigeldecken braun mit schwar.?; gemustert, im 
basalen Drittel durch eine greise Querbinde unterbrochen, die nicht 
immer die N aht erreicht. - Be ha a r u n g der F liigeldecken fast 
anliegend. - L. : 5 mm. 

Brasilien (Coli. Riehi, typisches Exempar). - M us. Berlin. 
19. scrobicollis Fhs. 

25 ( 24 ) Riissel nicht gefurcht. Die grubenformigen Punkte des Halsschilds 
etwas zerstreuter angeordnet. Im iibrigen wir die Nominatform. 

Brasilien (Bescke leg.); Rio de Janeiro, Petropolis (22.-28. 
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29 ( 2 ) 

30 ( 1 ) 

Sborr..fk entom. odd. Nar. Musea v Praze 1934. XII. 95. 83 

XII. 1926, Ohaus leg.); Neu-Freiburg (5. XII. 1898_, Ohaus 
leg.) - Mus. Berlin, Dresden, Coll. auct. 

19a. f. vagabunda Phs. 
Vordertibien des cf innen vor der Spitze mit einem oder mit drei 
langereu Zahnen bewehrt. 
Halsschild des 0 mit Mittelkiel. Vordertibien des cf innen vor der 
Spitze mit eine;~ scharfen Zahn versehen. 

R ii ss e 1 an der Spitze mit schwachem Randkiel. 1. und 2. Glied 
der Gei.Bel gleichlang, das 3. Glied etwas kiirzer. Halsschild breiter 
als lang. Farbung ahnlich der vorhergehenden Art, und auch die 
Bindenzeichnung der Fliigeldecken ahnlich. Behaarung niederlie
gend. - L.: 3,5-3,8 mm. 

Panama: Volcan de Uhiriqui in 25-4000 FuB Hohe (Cham
pion leg.); Pto. Armuelles (VII. 1930, Bierig leg.); Matachin 
(VII. 1877, Thieme leg.) . - Mus. Dresden, Berlin, coll. Bierig
H a b a n a. 20. unidentata Champ. 
Halsschild auch des 9 ohne Mittelkiel. Vordertibien des d innen 
mit 3 langen Zahnen bewehrt. 

R u s s e l kraftig, breiter als lang, mit feinem Mittelkiel und 
muldenfcll'miger Vertiefung . . I. und 2. Glied gleichlang, fast clop
pelt so lang wie breit; 3. Glied etwas ki.1rzer; 4.-6. Glied so lang 
wie breit; 7. Glied quer. Fiihlerkeule fast doppelt so lang wie 
breit. - n a 1 ss c hi 1 d breiter als lang, seitlich ziemlich gleich
maBig gerundet, wenig vor der Mitte am breitesten. Punktierung 
fein und :m.ii,Big dicht.- Punktstreifen maBig stark; Zwischenraume 
flach, etwa so breit wie die Streifen. Be ha a rung mehr aufge
richtet . .F a r b u n g allnlich der: vorhergehenden Art. - L.: 4 mm. 

G1;,atemala: Zapoli (Champion leg.). - Ein Parchen im 
M us. Dresden. 21. tridentata Champ. 
Fliigeldecken auf uen geradzahligen Zwisch<mraumen mit abste
henden, naeh au.Ben verbreiterten Schuppenborsten besetzt. 

Ha 1 ss child in der Mitte -so lang wie an der Basis breit, 
grct.Bte Breite im vorderen Drittel Russel kaum so lang wie breit, der 
di'eieckige Ausschnitt mit langeren Wimperharchen. Riisselmitte fein 
langsgefurcht. Stirn wenig schmaler als der Riissel zwischen den 
Fiihlerfurchen an der Spitze. F 1 ii g e 1 deck en auf der 'Mitte 
mit dunklem, schwach V-fc1rmigem breiten Querband, ebenso die 
Umgebung des Schildchens dunkel. - Mesosternum nicht aufge
wolbt. Zwischenraume der .Fliigeldecken gewolbt. 

Brasilien : Rio de Janeiro. - ;M1us. Dresden, Berlin, Coli. auct. 
Coll. a uct. 22. cincta Phs. 
Hasschild mit breiter, kielartiger Langserhebung. Fliigeldecken 
reichlich l%mal so lang wie breit, mit je eiuer breiten viereckigen 
Makel wenig hinter der Mitte der Fliigeldecken. 

R ii ss e 1 so lang wie breit, vorn maBig stark verbreitert. 
Fiihlerfurchen vorn bis iiber die Mitte hinaus von oben sichtbar, 
vorn auslaufend. Der dreieckige Ausschnitt ausgefiillt, kielartig 
begrenzt und von einer breiteren unbeschuppten Flache begleitet. 
Stirn halb so schmal wie der Riissel an seiner schmalsten Stelle; 
Augen quer, keilformig, zwischen der Beschuppung fein zerstreut 
punkiiert. Fiihlerschaft gedrungen, den A ugenvorderrand nicht 
ganz erreichend; GeWel kraftig, dm: 1. Glied langer als breit, die 
iibrigen breiter als lang. Keule kraftig, reichlich llj2 mal so lang 

6• 
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wie breit. ~ Ha l ss child so lang wie an der Basis breit, vor 
der Mitte am breitesten, hier in kleinem Radius gerundet, kraJtig 
geradlinig konisch nach vorn, ein wenig eingezogen zur Basis ver
schmalert. Punktierung stark grubig. mi:iBig dicht. ~ S child
e hen verkehrt trapezfc1rmig. - F l ii geld e c ken doppelt so 
breit wie die Halsschildbasis. Von den Schultern fast geradlinig 
und schwach zur Mit.te verbreitert, an der Spitze die beiden innern 
Zwischenraume etwas vorgezogen. Punktstreifen vorn kriiftig, 
hinten etwas feiner, um ihren Durchmesser entfernt stehend. 
Zwischenraume schwach gewolbt. Tibien krMtig, die vorderen 
wenig gebogen. Mesosternum etwas aufge>vdbt . 

.B e s c h u pp u n g briiunlichgreis. Halsschild vorwiegend dun
kel, auf den Fliigeldecken wenig hinter der Mitte mit breitem, an 
der N aht und seitlich unterbrochenem, schwarzem Querband, im 
vordern Drittel schwach V-fc1rmig verdunkelt gezeichnet. - Borsten 
kurz, geki'iimmt. - L .: 6,5 mm . 

. Fern : Callanga; Bolivien: Yungas dE' 1a Paz.- Mus. Dresden, 
Berlin .. Coll. auct. 23. aemula, Fst. i. I. 

3. Un t erg at tun g : Promecops sens str. 

Die hierher gehorigen Art en lass en folgend.e 
Hauptgruppen erkennen: 

Augen quer, keilfcnnig nach unten verschmiilert. Augenlappen des 
Halsschilds kriiftig entwickelt. 
Fliigeldecken gedrungen, in der Regel mit Querbinden geziert oder . 
Anlage zu solcher Zeichnungsanordnung aufweisend. 
Tiere mit vorwiegeno braunrotlichem Schuppcnkleid. Auf den Flii
geldecken in der Regel mit zwei schmalen_. mehr diagonal-bogen
formigen Querbinden von helleren Sclmppon, zwischen beiden die 
Schuppen nicht dunkler als im vorderen Teil der Fliigeldecken ge
zeichnet, doch oft durch eine schmale, dunklere, gleichlaufende 
Bin de scha.rfer begrenzt, '( arwata.-Gruppe). 1. Gruppe. 
Quer bin den weniger diagonal angeodnet, oder wenn doch, die hellen 
Binden seitlich auf den Fliigeldecken bteit miteinander verbunden. 
Bisweilen die Beschuppung der Fliigeldecken mehr oder weniger 
gesprenkelt durchgefuhrt. 2. Gruppe. 
Fliigeldecken gestreckter, mit einem iiber die Seiten des Halschilds 
bis zur Spitze der Fliigeldecken verlaufenden Liingsband. Oberseite 
der Decken ohne Querbindcn, einfarbig beschuppt. 3. Gruppe. 
Augen fast rund und die A ugenlappen nur schwach ausgebildet. 

4. Gruppe. 

1. G r up p e. 

Fliigeldecken von den Schultern nach hinten zu verbreitert; die 
groBte Breite liegt wenig hinter der Mitte der Decken. Fliigeldecken 
gedrungener gebaut. 
Fliigeldecken nur sehr kurz niederliegend behaart bezw. beborstet. 
Stirn zw1schen den Augen nur wenig schmaler aiR der Russel an 
der Spitze zwischen den Fi1hlerfurchen . 

R lis se 1 kaum so lang wie breit, schwach Hings gefurcht und 
leicht rinnenformig vertieft. Fi.1hlerschaft gedrnngen. 1. GeiBel
glied liin ger als brei t und kraftig; 2. Glied sch wiicher, liinger als 

.. 
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brei t; 3. Glied ka um so 1an g wie brei t; 4. und 5. Glied quer ; 6. und 
7. Glied so 1ang wie breit. Fuhlerkeule spindelformig, reichlich 
doppelt so lang wie breit. - H a 1 s s c hi 1 d etwa so lang wie breit, 
seitlich wenig vor der Mitte schwach verbreitert; im basalen Drittel 
auf der rMitte mit kurzem, erhabenem, kahlem Mittelkiel. 
S c hi 1 d c h en dreieckig mit abgerundeter Spitze. _ , F 1 ii g e 1-
d e c ken reichlich 11/smal so lang wie breit, von den Schultern 
ziemlich kriiftig geradlinig zum apikalen Drittel verbreitert, dann 
kriiftiger gerundet und nahezu geradlinig zur Spitze verschmalert. 
Punktstreifen ziemlich fein, die Punkte einzeln entfernt stehend; 
Zwischenriiume breit und f1ach. 

F a r bun g unten griln, oben gelbbraun1ich; jede F1iigeldecke 
mit zwei helleren Schragbinden, von denen die vordere von den 
Schultern leicht gerundet wenig hinter der Mitte der F1iigeldecken 
die N aht erreicht; die hintere g1eichlaufend; beide 1eicht kupfer
ghinzend und vorn durch eine schrna1e) dunkelbraune Binde abge
grenzt. Auch das Ha1sschi1d zeigt 2 nach au.Ben gerundet erwei
terte Langsbander von brauner Farbung. - F 1iige1decken mit kur
zen, gebogenen, niederliegenden Borstenharchen. - L.: 3,5-4,8 mm. 

Brasilien: Rio de Janeiro, Petropolis (lXII. 1926, Ohaus leg.); 
St. Rita ·(Sahlberg); Minas Geraes (Bescke leg.). r- Mus. Berlin, 
Dresden, Coll. auct. 24. arcuata Fhs. 
F1ilgeldeckcn langer a bstehend beborstet. 
F liigeldecken von den Schultern ab kurz parallelseitig, dann ge
rundet verbreitert; die Borsten ma.Big lang abstehend, 1eicht gebo
gen, zur Spitze hin verbreitert. Halsschild auf der basalen Halfte 
mit Mitte1kiel. 

Stirn wenig schmaler a1s der Riissel zwischen der Fiihlerein-
1enkung. R ii ss e 1 so 1ang wie breit, maBi.g stark Fiihlerschaft 
den Augenvorderrand erreichend. l. GeiBelg1ied kraftiger a1s die 
fo1genden, llf2mal so 1ang wie breit; 2. Glied etwas kiirzer und 
schwacher; 3. GEed wenig 1anger a1s br8it ~ 4. Glied so 1ang wie 
breit; die restlichen Glieder wieder etwas Hinger a1s breit. Keu1e 
etwa 1 %,mal so 1ang wie breit. - H a 1 s s c h i 1 d so 1ang wie breit, 
seitlich in der Mitte schwach verbreitert. - F 1 ii g e 1 deck en 
reichlich J1/2.mal so lang. wie brei t. Punktstreifen ma.Big kraftig; 
Zwischenraume breiter a1s die Streifen; der 2., 4. und 6. Zwischen
raum hinter der Basis und in der :Mitte der Decken etwas auf
gevvi:ilbt. 

F a r b u n g der vorigen Art ahnlich, rlie Unterseite jedoch 
mehr ge1blichgreis beschuppt. Der vordere Schragstreifen weniger 
schrag, die Seiten und diP N.aht jedoch nicht erreichend, hinter 
diesem dunkelbraun abgesetzt. f.- L.: 3,2- 4 m~. 

Brasilien: Esperito Santo. r- M us. DresdJh, (Coli. Faust), 
Coll. auct. 25. semicarinu'lata n. sp, 
F liigeldecken von den Schultern geradlinig nach hinten verbreitert. 
Halsschilcl in der Miitte mit kurzem, unbeschupptem Teil eines 
Mittelkielfl. Horsten Jang abstehend. 

Stirn merklich schmaler als der Riissel zwischen der Fiihler
einlenkung. R ii ss e 1 etwas breiter als lang, der Lange nach bis 
zur Stirn hinauf mit feiner Mittelfurche versehen. Fiihlerschaft 
in eingelcgtem Zustand faRt den Halsschilclvorderrand erreichend. 
l. GeiBelgliecl kraftiger als die folgenden Glieder, etwa 11f2ma1 
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so lang wie breit; 2. (Hied langer als breit; die nachsten Glieder 
etwa so lung wie breit, zur Spitze hin etwas kraftiger werdend. 
Fiihlerkeule nicht ganz doppelt so lang wie breit. ,_ Ha l s
s child etwas hreiter als lang, kurz vor der Mitte ziemlich unver
mittelt verbreitert. Die Mitte des Halsschilds mit langlicher, kahler. 
verkiirzter, schwache'r E.rhebung, die in der Mitte einen Punkt 
aufweist; im iibrigen mit einzelnen, Punkte andeutenden K!ahl
stellen. - F l ii g e 1 deck en reichlich 11;2mal so lang wie breit, 
von den Srhultern geradlinig bis zur Mitte verbreitert, hier gerun
det und zur Spit:r.e hin fast geradlinig verjiingt, die Spitze schwach 
schnabelformig vorgezogen. Punktstreifen maBig kraftig; Zwi
schenraume breiter als die Streifen, kaum gewolbt. 

Far bung des Schuppenkleids wie bei den vorhergehenden 
Arten, die Schragbinden jedoch nur undeutlich. Die Borsten auf 
den ]'liigeldecken lang abstehend greis. - L.: 3,5-4,2 mm. 

Brasilien: 'rheresiopolis, (Deyrolle leg.); St. Rita (Sahlberg 
leg.). - Mus. Dresden, (Coll. Faust), Berlin, Coll. auct. 

27. setosa n. sp. 
Fliigeldecken von den Schultern ab parallelseitig, nach hinten zu 
nicht verbreitert. Gestalt gestreckter. 
Die Augen um mehr als die halbe Riisselbreite zwischen der Fiihler
einlenkung von einander entfernt stehend. Borsten auf den Fliigel
decken schuppenformig, maBig lang abstehend, schwach gebogen. 
Halsschild so lang wie breit. 

R ii ss e l so lang wie breit; Stirn und Russel mit feiner iMit
telfurche, die Entfernung zwischen den Augen wenig schmaler als 
der Ihssel :r.wischen der Fuhlereinlenkung. Fuhlerschaft den Au
genvorderrand erreichend. Schaftglied kraftig, 11;2mal so lang wie 
breit; 2. Glied ebenfalls, aber schwacher und kiirzer; 3., 4. und 7. 
Glied so lang wie breit, die ubrigen etwas ki.irzer. Keule kraftig, 
nicht ganz doppelt so lang wie breit. - Ha l ss c hi 1 d so lang 
wie breit, wenig vor der Mitte seitlich vcrbreitert. Punktierung 
maBig stark und wenig dic.ht. - F .l ii gel deck en fast doppelt 
so lang wie breit, bis etwas iiber die Mitte hinaus parallelseitig. 
Punktstreifen maBig stark, die Punkte urn nicht ganz ihren Durch
messer von einander entfernt stehend; Zwischenriiume flach, brei
ter als die Streifen. 

Far bung wie bei arcuata Fhs. Ri.'tsselspitze, die basale 
Halfte der Schenkel, Mittel- und Hinterbrust mit Seitenteilen 
metallisch ;grun beschuppt. ~ Die Sehuppenborsten zur Spitze 
etwas verbreitert, leicbt gehogen. - L . : 2,8"-3,5 mm. 

Brasil1:en: Blumenau (Reitter leg.). - Mus. Dresden. (Coll. 
Faust). 27a. cerussata Fhs. f. n. similaris. 

Vorstehend beschriebene Form steht der N ominatform sehr 
nahe. Letztere weist jedoch ein seitlich mPhr erweitertes H'alsschild 
und kraftigeren gedrungenen Fiihlerschaft auf. Die Punkstreifen 
sind auch etwas kraftiger auspragt; von ihr befinden sich zwei 
typische Exemplare im Zool. M us. Berlin; eins derselben ist auf 
der Unterseite nicht griin beschuppt. 

Bahia (Freireyss, Dohrn leg.). - Mus. Berlin, Dresden, Coll. 
auct. 27. cerussata fhs . 
Halsschild breiter als lang, auf der basalen Halfte mit schwach an
gedeutetem ~[ittelkiel. 
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R us se 1 so lang wie breit; Stirn und Riissel mit feiner M'it
telfurche, erstere wenig schmaler als der Riissel zwischen der 
Fiihlereinlenkung breit. Fuhlerschaft kriiftig nnd gedrungen. 
Erstes Gei.Belglied kraftig, etwa 11Amal so lang wie breit; 2. Glied 
schwiicher, wenig liinger als breit; 3.-6. Glied so lang wie breit; 
7. Glied quer. Fuhlerkeule gut doppelt so lang wie breit. - Ha 1 s
s c hi 1 d breiter als lang, auf der basalen Halfte mit Mittelkiel. 
Punktierung miiBig stark und dicht. Seitlich mii.Big stark und 
gleichmaBig gerundet, vor dem Vorderrand leicht abgeschnurt. ,_ 
F 1 ii gel d e c ken nicht ganz doppelt so lang wie breit, von den 
Schultern bis wenig uber die Mitte hinaus parallelseitig. Punkt
streifen miiBig stark, die Punkte schmal getrennt; Zwischenriiume 
flach. 

F ii r bung wie bei f. similaris. Das vordere Schriigband mehr 
V-forrnig und von den Schultern entfernt beginnend, auch nicht 
als Band von gleicher Breite ausgebildet, sondern aus einzelnen, 
auf den Zwischenraurnen gegeneinander versetzten Teilen beste
hend. Die Binden nicht dunkler abgegrenzt. - Schuppenborsten 
auf den Flugeldecken kriiftig, mii.Big lang abstehend, wenig gebo
geu. - L.: 3,5-3,7 mm. 

Brasilien (Muller leg.). - Mus. Dresden (Coli. Faust). 
28. subsetosa s. sp. 

10 ( 7 ) Augen nur um etwa die halbe Russelbreite zwischen der Fuhler
einlenkung von einander entfernt stehend. 

R us se 1 so lang wie breit, flach. Fuhlerschaft gedrungen, 
den Augenvorderrand erreichend; 1. Gei.Belglied kraftig, liinger 
als breit; 2. Glied schwiicher, ebenfalls liinger als breit; die 
folgenden Glieder etwa so lang wie breit. Fuhlerkeule reichlich 
doppelt so lang wie breit. ~ Ha 1 s R child etwas breiter als lang. 
Seitlich ziernlich kriiftig in der Mitte gernndet erweitert, der Vor
derrand leicht abgeschnurt. - F 1 ii geld e c ken doppelt so lang 
wie breit, biR uber die Mitte hinaus parallelseitig, dann gleich
miiBig gerundet verschmiilert. Punktstreifen miiBig stark, die 
Punkte schmal getrennt ; Zwischenriiume flach, breiter als die 
Streifen. V o r d e r t i b i e n i m a p i k a l e n D r i t t e l 
kraftig einwiirts gebogen und innen ausge
h 0 h l t. 

Far bung wie bei arcuata Fhs., vor den Schriigbinden mit 
etwas unregelmii.Biger brauner Fleckenzeichnung. -Be ha a rung 
der Flugeldecken kurz, fast anliegend. - L.: :1,3 mm. · 

Cayenne. - In meiner Sammlung. 29. angusti'irons n. sp. 

2. G r up p e. 

1 ·( 17 )" Borstenschuppen oder Harchen auf den FH'tgelclecken abstehend 
angeordnet. 

2 (3, 1 0) Stirn breiter als der Riisselrucken zwischen der Fuhlereinlenkung. 
Halsschild an der Basis kurz zylindrisch abgesetzt und viel schma
ler als vorn; ohne Mittelkiel. 

R u s se l kaum so lang wie breit, mit feiner MH.ttelfurche; 
von der Seite gesehen, von cler Stirn etwas abgesetzt, mit clieser 
also nicht in einer Ebene liegend. Fuhlerschaft gedrungen, den 
Augenvorclerrancl nicht erreichend; 1. GeiBelglied kriiftig, etwa 
1% mal so lang wie brei t ; 2. Glied sch wach er und etwas kurzer; 
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3. G lied etwas Hingcr als brei t; 4. und 5. G lied so lang wie brei t; 
6. und 7. Glied quer. Fiihlerkeule doppelt so lang wie breit. -
H a l ss c h i l d etwa so 1ang wie vorn breit, bccherfi:irmig geformt. 
- F 1 ii g e 1 d ec k en etwa 1112,maL so lang wie breit, von den 
Schultern zur Mitte schwach geradlinig verbreitert, dann g1eich
maBig gerundet verschmalert und hinten etwas schnabelfi:irmig vor
gezogen. Punktstreifen fein, die Punkte um etwa ihren Durch
messer von einander entfernt stehend, je mit einem kleinen Schiipp
chen ausgefUllt; Zwischenraume breiter als die Streifen, schwach 
gewi:ilbt. 

F a r b u n g der Beschuppung unten greis mit leichtem Kup
ferschein; oben braun, ebenfalls in den helleren Stellen mit kupfer
nem Glanz. Wenig hinter der 'Mitte der Fhigeldecken mit einem 
breiten Qnerband, welches leicht V-fi:irmig angelegt ist, seitlich 
verki.irzt ist und den ersten Zwischenraum frei laBt, von dunkeL 
schwarzbrauner F ar bung; ebenso auch das Halsschild seitlich der 
Mitte teilweise geschwarzt. - Borstenschuppen kraftig, abstehend, 
schwarz und greis untermischt. Auf dem dunklen Querband sind 
nur schwarze Schuppenborsten angeordnet, im i.ibrigen gemischt 
farbig. - - L.: 3,5-4 mm. 

Brasilien: Rio de Janeiro, Petropolis · ( 22 .---~28. 'XII. 1926, 
Ohaus leg.); Villa do Alegre, Esperito Santo (X I. ); Theresiopolis 
(Deytolle); Sao Paulo (Mniz leg.) . Mus. Dresden, Pragae, 
Coll. auct. 

Die Farbung variiert : bisweilen ist auch das dunk1e Quer
band aufgehellt und vorn sowie hinten von einem helleren, schma
leren, von den Schultern bogenfi:irmig ablaufendem Band begrenzt . 

. 30. campanulico!lis n. sp 
3 (2, 10) Stirn so breit wie der Ri.issel zwischen den Einlenkungsstellen der 

Fiihler . 
4 ( 9 ) F liige1decken nicht 1 lj2mal so lang wie breit, sondern ki.irzer . 
5 ( 8 ) F(alsschi1d ohne Mittelkiel, an der Basis nicht zylindrisch abgesetzt. 
6 ( 7 ) Halsschild so lang wie breit, die gri:iBte Breite in der Mitte liegend. 

R ii ss e l etwa so lang wie breit, mit ziemlich kraftiger Mlittel
furche, die bis_zur Stirn aufreicht. Fi.ihlerschaft den Augenvorder
rand nicht ganz erreichend, kaum %mal so lang wie der Riissel 
zwischen der Fi.ihlereinlenlmng brei t; 1. Gei.Belglied 11/2 mal so 1ang 
wie breit ; 2. und 0. G1iec1 wenig ki.irzer; die iibrigen Glieder etwas 
breiter als 1ang. Fuhlerkeule doppelt so lang wie breit. - Ha 1 s
s c h i l d mindestens so lang wie an der Basis breit, vorn und hinten 
leicht eingeschniirt. - F 1 ii ge ld e c ken 1% ma1 so lang wie 
breit, von den Schultern bis nahe zur Mitte parallelseitig, dann 
gleichmaHig gerundet verschmalert. Pnnktstreifen kraftig, gruben
fi:irmig, die P unkte schmal getrennt; Zwischenraume etwas schma
ler als die Streifen, gewolbt. -- 'r ibien ziemlich kraftig, innen 
leicht geschweift. 

F a r b u n g der Beschuppung unten greis, oben dunkelbraun. 
Das apikale Drittel der Fhigeldecken abstechend gelblichgreis be
schuppt ; im basalen Drittel dringt von der Seite eine keilfc1rmige, 

. die N aht kaum erreichende, undeutlich abgegrenzte Querbinde vor. 
- Schupp8nborsten kraftig, kurz, abstehend; schwarz und greis 
untermischt . - L . : 1,5- 5_,5 mm. 

• 
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Brasilien: Rio de .Janeiro, Itatiaya in 700·-800 rn Hohe (XI. 
1926, F . Ohaus leg.). -- In rneiner Samrnlung. 

31. proxima n. sp. 
7 ( 6 ) Halsschild quer. Ri.issel rnit fast zur Stirn aufreichender, dreieckiger 

Kahlflache, die von feinen Langskielen seitlich abgegrenzt wird. 
R ii ss e l breiter als lang, rnit feiner, zur St.irn aufreichender 

Mlttelfurche. Fiihlerschaft kriiftig, den Augenvorderrand fast er
reichend. 1. Gei.!3elglied kriiftig, langer als breit; 2. Glied schwacher, 
noch langer als breit; die folgenden Glieder kanm so lang wie breit, 
nur das 7. Glied kraftiger und etwa so lang wie breit. Keule reich
lich l%,rnn1 so lang wie breit. 'r-- Ha 1 ss chi ld seitlich kurz vor 
der Mitte gerundet verbreitert; vor dern Vorderrand rnit leichter 
Einschnii.rungslinie. - F 1 ii g e 1 d e c k e n etwa Ilj3 rnal so hmg · 
wie breit, die Sehultern seitlich schwach winklig vorgezogen, in der 
Mitte etwas gerundet verbreitert. Punktstreifen kriiftig, urn fast 
ihren Durchrnesser von einander entfernt stchend, je rnit einern 
runden Schiippchen ausgefiillt; Zwischenraurne flach, nur seitlich 
schwach gewolbt, etwas breiter als die Sireifen. - Tibien gerade. 

Far bung der Beschuppung unten greis, anliegend behaart. 
Oben rostbraun, das apikale Drittel der Fh1geldecken hellgreis, 
ebenso vor der Mitte ein V-fcrrrniges schrnales Querband, das 
unterhalh der Schultern verbreitert ist. Ein schmaler Mittelstreif 
auf dem Halsschild ebenfalJs aufgehellt. - Schuppenborsten auf 
den Fliigeloecken kraftig, rnaB1g lang, abstehend, schwarz und greis 
untermischt. - L.: 4,5 mm. 

Brasilien: Bahia (Sahlberg leg.). - 1\'fns. Dresden. 
32. petulans Fst. i. l. 

8 ( 5 ) Halsschild auf der basalen Halfte mit feinern Mittelkiel; irn ha
salen Teil auBerde:rn :h:nrz zylindrisch oder schwach konisch nach 
vorn verbreitert abgesetzt, ii-t der Mitte so hng wie an der Basis 
breit. Punktstreifen der Fliigeldecken kraftig, Zwischenraurne 
schmaler, gewiilbt. 

R ii s s e 1 fast so la11g wie breit, mit kriiftigen Pterygien, 
nicht gefurcht, seitlich mit je einern kurzen, sehr feinern Langskiel. 
Augen etwas vorgewiilbt. Fiihlerschaft ?.iemlich schlank, etwas 
kiirzer als der Ri1sselriicken zwischen der Fi.1 hlerbasis breit. 1. Gei
Belglied krii:ftiger als die nachsten GJieder, 1 ~~mal so lang wie 
breit; 2. Glied langer als breit; 3 .. , 4 . 1md 6. Gied so lang wie breit, 
die i.ibrigen quer. F1ihlerkeule 1%mal so lang wie breit. - Die 
gro13te Breite des Ha l ss c hi l d s ·liegt etwa in der Mitte, nach 
hinten ziemlich plc1tzlich verjiingt, nach vorn in leichter Rundung 
wenig verschrnalert. Punktierung kraftig. - F l ii g e 1 deck en 
kaum 1%mal so lang wie breit, in der Mitte schwach gerundet ver
breitert, hinter den Schultern kurz parallelseitig. 

F a r b u n g sch warz; Fi1hler, Ti bien uncl rrarsen rotlich. -
Beschuppnng der Unterseite greis, oben schwarzhraun; das apikale 
Drittel der Fliigeldecken weiB abgesetzt 1mcl das basale Viertel rnit 
einem schmalen, (seitlich etwas hreiterem), leicht bogenformigem 
Querband, welches bisweilen in einzelne M'akeln aufgeli:'lst sein 
kann. Auch auf Kopf und Halsschild einzelne weiBe Schuppen ein
gesprengt. Borstenharchen maBig lang a.hstehend. -- L. :. 3-3,5 mm. 

Brasilien: Amazonas; Cayenne. - M us. Dresden, Coll. auct. 
33. amazonica n. sp. 
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9 ( 4 ) Fliigeldecken mindestens 11;2.mal so lang wie breit. Riissel breiter 
als lang, gefurcht. Stirn fast schon etwas schmaler als der Riissel
riicken. Fiihlerschaft kraftig, die Spitze den Augenvorderrand 
nicht ganz erreichend. 1. und 2. GeiBelglied etwas Hinger als breit, 
die iibrigen quer. Fiihlerkeule oval, 1%mal so lang wie breit. -
H a l ss c h i l d etwas breiter als lang, in der :M:itt.e am breitesten, 
vorn vorn kaum schmaler als an der Basis, fein und etwas weitlaufig 
punktiert. ~ S c h i l d c h e n rundlich. -- F 1 ii g e 1 d e c k e n 
fast 1%mal so lang wie breit, bis etwas iiber die Mitte hinaus pa
rallelseitig, dann gleichmaBig zur Spitze der Decken zugerundet. 
Punktstreifen maBig stark, die Punkte um et.wa ihren Durchmesser 
von einander entfernt stehend; Zwischenraame breiter als die Strei
fen, leicht gewolbt. - 'I'ibien kraftig, ger1rungen, gerade. - 1feso
sternum kraftig hockerartig vorgezogen. 

Far b u n g gelblich greis, auf den Fliigeldecken mit breite
rem v-formigem Querband, das seitlich bis zum 7. Punktstreif 
reicht. Mei8t auch das Halsschild gehraunt unil oft die Umgebung 
des Schildchens herzformig dunkler braun. -- Boretenschuppen auf 
den Fliigeldecken vorwiegend gekriimmt, hinten mehr abstehend. 
- L.: 3,5-5 mm. 

Col1tmln:en (Moritz leg. - Typische Rxemplare !) ; Venezuela: 
Caracas ·(Thieme leg. V.-VI. 1877) ; St. Esteban (Burger X. 
1896). - M us. Berlin, Coll. auct. 34. rhombifera Fhs. 

10 (2, 3) Stirn schmaler als der Riissel zwischen der Fiihlereinlenkung. 
11 ( 16 ) Halsschild ungekielt. 
12 ( 13 ) Riissel schmaler, so lang wie breit, seitlich mit schwach angedeu

teten Randkielen. Mesosternum hockerartig erhaben. 
R ii ss e 1 zwischen der Fiihlereinlenkung erheblich schmaler 

als an der Wnrzel, die Stirn .erheblich schrnaler als der Riissel 
zwischen den dorsalen Fiihlerfurchen. Fiihlerschaft die Augen 
nicht ganz erreichend; 1. GeiBelglied kraftiger und liinger als das 
2. Glied, beide liinger als breit; die iibrigen Glieder quer. Keule 
oval, etwa doppelt so lang wie breit. ·- Ha l ss c hi 1 d fast so lang 
wie breit, seitlich vor der Mitte wenig verbreitert. Punktierung 
miiBig stark und wenig dicht. - F 1 ii g e Id e c ken 1% mal so 
lang wie hreit, bis wenig iiber die Mitte hinaus :rarallelseitig, dann 
schwach gerundet kriiftig konisch zur Spitze hin verschmiilert. 
Punktstreifen ziemlich kriiftig, die Punkte schmal getrennt; Zwi
schenraume etwas breiter als die Streifen, fast flach. - Tibien 
kriiftig, die Vordertibien leicht gebogen. 

F a r bung pechbraun, Fiihler und Tarsen rotbraun. - Be
schuppung hell briiunlich greis, iiber der Mitte der Fliigeldecken 
mit V-formigem, dunkelbraunem, seitlich verki:irztem Querband, 
das vorn und hinten heller abgesetzt ist. Hinter oem Schildchen in 
seiner Umgebung ebenso etwas dunkler briiunlich wie je ein seit·
liches Liingsband auf dem Halschild. Unterseite heller greis be
schuppt. ~ L.: 3,4-4 mm. 

Bolivien: Prov. Sa.ra, Dep. St. Cruz de la Sierra (Steinbach~ 
I.-IV. 1904 in 500 m Hohe gesammelt). (Warszovicz leg.). - · 
Mus. Berlin, Coll. auct. 35. boliviana n. sp. 

13 ( 12 ) Ri.issel breiter als lang. 
14 ( 15) Fliigeldecken mindestens llf2mal so lang wie breit, die Schultern 

seitlich etwas vorgezogen. Schuppenborsten rnehr geneigt. 

• 



Sbomik en tom. odd. N ar. M use a v Praze 1934. XII. 95 91 

R ii ss e l auf der Mitte seicht li~nsggefurcht . Fiihlerschaft ge
drungen, kiirzer als der Riisselri.'tcken zwischen der Fiihlereinlen
kung. 1. nnd 2. GtJiBelglied liinger als breit, die iibrigen breiter 
als lang. Fiihlerkeule nicht ganz doppelt so lang wie breit. r- Ha l s
s child seitlich maBig stark gerundet, die griiHte Breite wenig 
vor der Mit.te liegend. Punktierung maBig stark und ziemlich dicht. 
- F l ii geld e c ken etwa 1%mal so lang wie breit, in der ba
salen Hal.fte paralielseitig, nach hinten zn gerundet verschmalert. 
Punktstreifen ziemlich hiiftig, die Punkte mit einem runden 
Schiippchen ausgefiillt ; Zwischenraume flach, wenig breiter als 
ilie Streifen. 

Far bung des Schuppenkleids greis, oben dunkler mit Aus
nahme einer V-formig abgeschlossenen Apikalflache und der iibri
gen Fliigeldeckenpartie, die dunkler briiunlich gefarbt ist, in die 
sich aber im basalen Drittel von den Seiten her ebenfalls eine heller 
greise Flache dreieckartig einschiebt und oben eine zersprengte 
Querbinde andeutet, die bei frischen Exemplaren scharfer ausge-

• priigt erscheinen mag. Bisweilen ist das Tier oben fast einheitlich 
dunkelgreis beschuppt. Hin und wieder nimmt der RiiBler auch die 
Farbung von lunata an, eine Art, der sie sehr nahe steht. Borsten 
auf den Fliigeldecken kurz abstehend, nach hinten gerichtet. 
L.: 3.6-4)2 mm. 

Venezuela: Snn Esteban (Simson, III. 1888 leg.); Trinidad 
·(ex tabac imp.) (V. 1897, Burger leg.); Puerto Cubitho; Guyanl. 
- j\'lus. Dresden, Berlin, Coll. auct. 37. olivieri fst. 5

) 

1 G ( 14) Fliigeldecken kiirzer als 11/2 mal RO lang wie breit; die Schultern 
seitlich nicht vorgezogen. Schuppen borsten abstehend. Pterygien 
schmal, der Riisselriicken zwischen der Fiihlereinlenkung also wenig 
schmaler als der J1iissel insgesamt breit. Halsschild fast so lang 
wie breit, seitlich maBig stark gerundet. . 

R ii ss e 1 breiter als lang, Mittelfurche maBig stark. Fiihler
schaft kurz, gedrungen; 1. und 2. GeiHelglied gleichlang, etwa 1% 
mal so lang wie breit ; die folgenden Glieder ehva so lang wie breit, 
nur das 6. Glied quer. Keule reichlich ll/2 mal so lang wie breit. -
Ha l ss child seitlich maBig stark gerundet, die groBte Breite 
liegt etwas vor der Mitte. - F 1 ii geld e c ken kaum 1%mal so 
lang wie breit; von den Sehultern bis iiber die Mitte hinaus paral
lelseitig, dann gerundet versehmalert. Punktstreifen maBig stark, 
die Punkte schmal getrennt; Zwisehenraume breiter als die Strei-
fen, die seitlichen leicht gewcilbt. - Tibien gerade. · 

Far hung der Beschuppung unterseits greis, oben braun, die 
Riisselspitze metallisch griin. Hinter der Mitte der Fliigeldecken ist 
ein schmales, dunkelbraunes, stumpfwinklig v- formiges Q,uerband 
angelegt, hinter welchem die apikale Partie der Fli.'tgeldecken gelb
lichgreis beschuppt ist. lm basalen Drittel der Decken ist nur auf 
dem 3.-5. Zwischenraum eine helle Quermakel angeordnet. - Bor
stenschuppen abstehend, zur Spitze wenig verbreitert. ,__... L.: 4,5 mm. 

5
) Dies er Art sehr n.ahe stehen einige als c o' r d i f e r bezettelte Exemplare 

im Zoo!. Mus. Berlin. Es befinden sich unter denselben zugleich die kleinsten mir 
bekannt gewordenen. P r o me c o p s - Exemplare. Bei scharf gezeichneten Tieren 
iihnelt die Zeichnung derjenigen von b o l' i v i a n a und der schmalere Riissel 
schein.t auch auf niihere Verwandtschaft hinzudeuten. Der Fundort ist Caracas 
(Moritz leg.) in Venezuela. 
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16 ( 11) 

17 ( 1' ) 
18 ( 25 ) 
19 ( 20 ) 

20 ( 19 ) 
21 ( 22) 
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Bras i lien : Rio de Janeiro, Petropolis (22.--.28. XII. 
1926, Ohaus leg.), (v. Olfers leg.). In meiner Sammlung, Mus. 
Berlin, ('rypische Ex em plare) . 38. nubifera Fhs. 
Halsschild auf der basalen Halfte mit Mittelkiel; hreiter als lang, 
seitlich mu gleichmal3ig schwach gerundet. Zwischenriiume der 
Fliigeldecken flach. 

R ii ss e l etwas breiter als lang, mit feiner eingeritzter Mittel
furche, die bis zur Stirn aufreicht. Fiihlerschaft gedrungen, kiirzer 
als der Rus~el zwischen der Fi.i.hlereinlenkung breit; 1. GeiBelglied 
kraftig, 1:1f2mal so lang wie breit; 2: Glied viel schwacher, nur wenig 
langer als das 3. un<l 4. Glied, alle langer als breit; 5. Glied so lang 
wie breit; 6. und 7. Glied kaum langer als breit. Fiihlerkeule 
11/z.mal so lang wie breit. - F 1 ii geld e c ken kaum 1%mal so 
lang wie breit, von den Schultern zum apikalen Drittel schwach 
verbreitert, dann kurz zugerundet. Punktstreifen ziemlich fein, die 
Punkte kaum getrennt; Zwischenraume6

) breiter als die Streifen, 
kaum gewolbt. 

F a r bung unter greis, oben braun, auf den Fliigeldecken mit 
dunkler braunen Stellen untermischt; der apikale Teil ist heller ab
gesetzt, ebenso liiuft von den Schultern ein kurzes, bogenformiges 
Stuck einer helleren Querbinde ab. Auch die Seiten des Halsschilds 
weisen ein schmales, helleres Liingsband auf. ,_..Be ha a rung der 
Fliigeldecken ma.Big lang abstehend. - L.: 3,5 mm. 

Mexico: Veracruz, Motzorongo; Jalapa; Orizaba; S. de 
Durango. M us. Berlin (Coll. Becker), M us. Dresden ( Coll. 
Hoege), Coll. auct. 39. viator Fhs. 
Behaarung der Oberseite niederliegend. 
Stirn viel schmaler als der Riissel zwischen der· Fiihlereinlenkung. 
Halsschild auf der basalen Halfte mit Mittelkiel. In alien Ausma.Ben 
der vorhergehenden Art ahnlich, auch in cler Zeichnung des Schup
penkleides, die Behaarung jedoch kurz, niederdiegend. 
Mi ex i c o : Toxpam (Salle) ; Motzorongo ; Atojas. - M us. Dresden, 
Berlin (Coli. Becker), Coli. auct. 40. umbrata Fhs. 
Halsschild ohne Mittelkiel. · 
Fliigeldecken mindestens 11;2,mal so lang wie breit. Borsten der 
Fliigeldecken fast niederliegend, gekriimmt. Halsschild breiter als 
lang, seitlich wenig gerundet, in der basalen Halfte oft parallel
seitig. Der 4., 6. und 8. Zwischenraurn schwach gewolbt. 

Dem Pr. olivieri Fst. ahnlich un d wie rhombifera Fhs. ge
zeichnet. 

Becqnia Insel: Grenadines (H. H. 
(Leeward side, H. H. Smith leg.). 

Smith leg.) ; St. Vincent 
:M:'us. Dresden, Coll. auct. 

36. lunata Fhs. 
22 ( 21) F liigeldecken kaum 11f2mal so lang wie breit, breiter. 
23 ( 24 )' R ii ss e 1 etwa so lang wie breit, ziemlich flach, mit feiner Mittel

furche. · Fiihlerschaft nicht ganz so lang wie der Riisselriicken 
zwischen der Fiihlereinlenkung breit. 1. GeiBelglied kraftig, langer 
als hreit; 2 . . Glied schwacber und kiirzer, doch langer als breit; 
3., 4. und 7. Glied so lang wie breit; 5. und 6. Glied breiter als 
lang. Fi.ihlerkeule gestreckter; etwa 2Y2mal so lang wie breit. -

6 ) Ist die Beschuppung abge rieben , dann andert sich das Bild: die Punkt
streifen sind dann. kraftig, die Zwischenraume schmaler als die Streifen und ge
wolbt. Alle Angaber,. s:nd daher auf beschuppte Sti.icke zu beziehen. 

• 
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Ha 1 ss c hi 1 d im ganzen etwas breiter a1s lang, im basa1en Teil 
parallelseitig, im vorderen 'reil gerundet verbreitert, maBig stark 
und · wenig dicht punktiert. - F l ii g e l d e c k e n nicht ganz 
11;2mal so 1ang wie breit; bis iiber die Mitte hinuus parallelseitig·, 
dann gerundet verschmalert. PunktRtreifen ziemlich kraftig; 
Zwischenriiume so breit wie die Streifen, gewo1bt. .--- T i b i en 
kraftig, gerade. 

F a. rh u n g der Beschuppung unten greis, stellenweise mit 
leichtem Knpferg1anz; oben gelbbriiunlich; die F liigeldecken mit 
zwei 1eicht gebogenen Querbinden, verhaltnismiiBig schma1, gelb
greis, die eine vor der Mitte, etwa im basalen Drittel der Decken, 
die andere hinter der Mitte; der Zwischenraum zwischen den Binden 
ist dunkelbraun gefa.rbt. 

Bisweilen ist das Halsschild im basalen Drittel schmaler zy
lindrisch a.bgesetzt, das 'rier scharfer gezeichnet, zwei dunkle 
Liingsbinden auf dem Halsschild setzen sich auf dem 3. Zwischen
raum der .Fliige1decken · ein kurzes Stuck fort. 

Brasil1:en: Bahia (Dohrn leg.); Cayene, Rio Mucury (Dohrn). 
- JVLus. Dresden. 41. nubeculosa Oyl!. 

24 ( 23 ) R ii s se l breiter als lang, flach, nur mit feiner eingeritzter Mittel
furche. Stirn erheblich schmaler als der Russel zwischen der Fuhler
basis breit. Riissel iiber den Pterygien breiter als der Kopf iiber 
den Augen. Fiihlerschaft kraftig, gedrnngen, den Augenvorderrand 
nicht ganz erreichend. 1. Gei.Belglied etwas kraftiger und wenig 
langer als das 2. Glied, beide langer als breit; 3. und 4. Glied fast 
so lang wie breit, die restlichen Glieder quer. Fiihlerkeule reichlich 
llf2mal so lang wie breit. - Ha l ss child hreiter als lang oder 
in der Mitte etwa so lang wie an der Basis breit. Im basalen Drittel 
parallelseitig, dann etwas unvermittelt nach vorn verbreitert; auf 
der Mitte der Lange nach etwas abgeflacht, seitlich der Abflachung 
ziemlich kriiftig und ma.Big dicht punktiert. - F l ii gel deck e n 
reichlich 1 %mal so lang wie breit, von den Schultern zur Mitte bin 
verbreitert, zur Spitze kraftig verschmi:i1ert Punktstreifen kraftig, 
die Punkte schmal getrennt; Zwischenraume schmaler als die Strei
fen, kraftig gewcilbt. - T i b i en kraftig, gedrungen, innen nicht 
gezahnt. · 

Beschuppung unterseits hellgreis; die JVIitte cles Riissels, je ein 
seitliches Li:ingsband auf dem Halsschild, das sich auf dem 3 .. Punkt
streif der Fliigeldecken fortsetzt, die Um.gebung des Schildchens in 
gro.Berem 1Jmfang und ein breiteres Querband iiber der JVIitte dun
kelbraun. Die dunkelbraune Beschuppung ist stellenweise etwas 
aufgehellt. Die Behaarung ist kurz, gekriimmt, niederliegend. -,-· 
L.: 4,3 - 4,8 mm. 

Cayenne (Banon); Para (Sieber leg.). -· M us. Berlin, 
Coll. auct. 42. obscura Chevr. 

25 ( 18 ) Stirn hreiter oder fast etwas breiter ais der Rii.ssel zwischen den 
Fiihlern breit. 

26 ( 27) Stirn fast etwas breiter als der Russel zwisehen der Fuhlereinlen
kung. Halsschild quer. Augenlappen kraftig ausgebildet; Augen 
nach unten keilfc1rmig verschmalert. 
R ii ss e l fast so lang wie breit. Stirn und Riissel der Lange nach 
in der Mitte gefurcht. Fiihlerschaft schlanker, etwas langer als 
der Riissel :~,wischen der Einlenkung der Fiihler. Erstes und zweites 
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Gei.Belglied langer als breit, das 1. Glied et.was ]anger und kraftiger 
als das 2. Glied; 3. Glied noch fast etwas I anger als hreit; die iibrigen 
so lang wie breit; das 5. und 6. Glied kugelfctrmig; 7. Glied verkehrt 
kegelfctrmig, kriiftiger. Fiihlerkeule nicht ganz doppelt so lang wie 
breit. - Ha 1 ss c hi 1 d erheblich breiter als lang, seitlich und 
vor dem- Vorderrand flach eingedriickt, daher abgeplattet erschei
nend, im Gegensatz zu dem iibrigen Artcn. - F 111 ge ld e c ken 
etwa llf3mal so 1ang wie breit, bis zur Mitte parallelseitig, dann 
nach hintcn zu gerundet verschmalert. Plmktstreifen fein, die 
Punkte urn ihren Durchmesser entfernt stehend und je mit einem 
runden Schiippchen besetzt; Zwischenraurue viel breiter als die 
Streifen, kaum gewolbt. - '1' i b i en kri:iftig, gerade. 

F a r bung unterseits metallischgriin, stellenweise kupfer
glanzend; oben braunlichrot, eine undeutliche Querbinde auf der 
Mitte der Fliigeldecken dunklerbraun, hinter dieser der Spitzenteil 
der Decken heller greis, ebenso vor derselben seitlich ein undeut
lich abgegrenztes, dreieckiges, seitliches Feld und je ein breites 
Langsband auf den Seiten des Halsschilds. - Die Borstenharchen 
auf den Fliigeldecken sehr kurz, niederliegend. - L .: 5,5 mm. i 

Brasilien: Minas Geraes (Dohrn leg.). -- Mus. Dresden (Coll. 
Faust). 43. modesta n. sp. 

27 ( 26 ) Stirn erheblich breiter a1s der Riissel zwischen den Fiihlern breit, 
Halsschild an der Basis etwas schmaler als am Vorderrand, die 
groHte Breite liegt etwas vor cler Mitte. Riissel mit einem feinen 
Seitenkiel ocler linienformiger Falte, welche die Fiihlerfurche 
am Scheitel des ober·en Bogens fast tangiert und dann in Richtung 
der Augenoberseite verlauft, cliese aber nicht erreicht. Diese Bil
dung kennzeichnet zugleich die Zusammengehorigkeit der hier auf
gefiihrten vel·schiedenen Formen, die sonst in der Schuppenzeich
nung sehr variieren. 

R ii ss e l fast so 1ang .wie breit; in der vorderen Halfte pa
rallelseitig, in der basalen konisch, auf der Mitte mit feiner Mittel-· 
furche. ]'iihlerschaft gedrungen. 1. Gei.Belglied kraftig, wenig 
langer als 1reit; 2. Glied viel schwacher, kaum kiirzer; 3. Glied 
noch langer als breit, die restlichen Glieder quer. Fiihlerkeule 
doppelt so lang wie breit. - Ha 1 ss c hi 1 d breiter als lang, 
seitlich maBig stark gerundet, die groBte Breite in der ~itte 
liegend. - F 1 ii g e 1 deck en reichlich J 1;2mal so lang wie breit, 
paralle1seitig bis fast zuin apikalen Drittel, dann kraftig zugerun
det Punktstreifen kraftig, die Zwischenraume so breit wie die 
Streifen, schwach gewo1bt. - Vordertibien leicht gebogen (Sexual-
dimorphismus'?) · 

Folgende Farbungsunterschiede lassen sich feststellen: 
a) Farbung unterseits greis mit leichtem griinen oder kupfernen 

· Schein; oben braun mit schwachem Kupferglanz. Auf der Mitte 
der Decken eine /::,. Makel gelblichgreis scharf begrenzt. Die Basis 
des Dreiecks ist nach hinten schwach ausgebogen und an der N aht 
schmal unterbrochen, die Schenkel desselben erreichen den 2. 
Zwischenraum und setzen sich auf dem Halsschilrl in zwei schmalen 
Langsbinden fort. Tibien nur an der Spitze leicht einwarts gebo
gen. --< L.: 3,---3,7 mm. 

Brasilien (Heyer leg.); Rio de Janeiro, Petropolis (22.-28. 
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XII. 1926, Ohaus leg.). ~ Mus. Berlin ('l'yp. Ex.), in meiner 
Sammlung. 44. clitellaria Fhs. 

b) Halsschild mit 2 dunkleren Liingsbandern und 6--10 wei.Ben Punk
ten, die Stirn mit weiBem Fleck und die Augen auch bisweilen 
weiB abgesetzt. In das Sdnvarz der FliigPldec:ken sind wei.Be 1fa
keln derart eingesprengt, daB 1-3 schwarze Querbinden, unregel
miiHig abgegrenzt, entstebeu. ,_. Halsschild an der Basis seitlich 
l'iwas mehr eingezogen. Zwischenriiume flach. - L.: 3-4,4 mrr.. 

Brasilien: Sao Paulo, 'l'ibirisa a.m Rio Parana, (Ohaus leg., 
20.-24. X. 1926); ·Cantareira (21. 9. 192-6., Ohaus leg.); Blume
nau (Reitter); St. Rita Sahlberg leg.); Bahia (Sahlberg leg.) ; 
Paraguay. - Mus. Dresden, Mus. Pragae (Coll. Mraz), Coll. auct. 

f. n. teucosticta. 
c) Oberseite unregelmii.Hig braun und schwarz beschuppt. Vereinzelt 

sind einige gelblichgreise kleine Partien eingemischt. Riisselspitze 
kahl. Vordertibien schwach gebogen; Zwischenraume flach. -
L.: 3-4 mm. 

Brasilien: Rio de Janeiro, Itatiaya (XII. 1926, Ohaus leg.); 
Petropolis (XII. 1926, Ohaus leg.). -'- In meiner Sammlung. 

f. n. irrorata. 
d) ·Far bung der Beschuppung unten greis, oben braun; Riissel, Seiten 

des Halsschilds, die Schultern, zwei nicht scharf begrenzte Quer
bander auf den Fliigeldecken, von denen das eine im basalen, das 
andere im apikalen Drittel angelegt ist, gelblichgreis. - Borsten
harchen wie bei allen iibrigen Formen gekriimmt, anliegend, nur 
hinten auf den J!'liigeldecken wenig aufgerichtet. -·· L.: 3-3,5 mm. 

Brasilien (Kirsch); Rio de Janeiro, Petropolis (22.-28 . XII. 
1926, Ohaus leg.); St. Catharina; Bahia (Sahlberg leg.). ---< !Mus. 
Dresden, Coll. auct. f. torva Fhs. 

3. G r up p e. 

Mir lag die eine Art Pr. limbata Fhs. vor. Mit. Ausnahme einer Unter·· 
art aus Peru, lieBen sich alle mir vorliegenden Sti.icke nur auf limbata auch 
dann beziehen, wenn sie anders determiniert waren. t.Jber die Synonymie der 
Arten limbata, dorsalis und fallax mc1chte ich jedoch eine Urteil noch nicht 
abgeben. 

1 ( 2 ) Halsschild etwa so la.ng wie breit, fein und dicht punktiert. 
Riissel nicht ganz so lang wie breit, mit feiner Mittelfurche. 

Stirn etwas schmaler als der Riissel zwischen der Fiihlereinlenkung. 
Schaft gedrungen, kaum so lang wie der Riissel zwischen der 
Fiihlereinlenkung breit. Erstes und zweites Glied der Fiihlerkeule 
langer a.ls breit; 3. Glied quer; 4. Glied so lang wie breit; die rest. 
lichen Glieder quer. Fiihlerkeule doppelt so lang wie breit. -
H a l s s c h i l cl seitlich ziemlich gleichmii.Big schwach gerundet. ~ 
F l ii geld e c ken mehr als doppelt so lang wie breit, von den 
Schultern ziemlich geradlin~g schwach nach hinten verschmiilert. 
Punktstreifen ziemlich fein, die Punkte schmal getrennt; Zwischen
raume flach, breiter als die Streifen. - Tibien kriiftig, gedrungen. 

:Far bung der Unterseite einschlie.Blich der Schenkel (groB
tenteils) und zum 'l'eil der Tibien bliiulichgrun; oben dunkelbraun
lich, die Seiten und das Schildchen hellgr0is bis silbergreis; Riissel
spitze metallisch griin. - Borstenhiirchen, nur hinten deutlich, 
fast anliegend, gekriimmt. _ L .: 2,8-5,3 mm. 
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Brasilien: · (Virmond leg.) Petropolis (Sahlberg leg.); Rio de 
Janeiro, Petropolis (.Maklin leg.). ~ M us. Berlin, Dresden, Coll. 
auct. 45. limbata Gyll. 

2 ( 1 ) Halsschild breiter als lang, kraftiger und weit.Hiufiger punktiert. 
Punktstreifen der Fliigeldecken kraftiger . Fiihler ein wenig ge
streckter, rcltlich. Schuppenborsten der Flilgeldecken iiberall kraJti· 
ger und Hinger, schwach gekriimmt. Sonst der Nominatform ahn
lich und auch gleich gefiirbt. ~ L . : 4,5-5,5 mm. 

Peru. - In meiner Sammlung. subsp. n. peruana. 

4. G r up p e. 

Hierher eine Art, die nur schwach entwickelte Augenlappen 
am Halsschild und fast runde Augen a1:1fweist. 

R ii ss e l kaum langer als breit, mit sehr feiner, die Stirn 
nicht erreichender Mittelfurche. Fuhlerschaft den Augenvorder
rand fast erreichend. 1.-4. GeiLlelglied l iinger als breit; 5.-7. 
Glied so lang wie breit, zum letzten Glied hin kr~iftiger werdend. 
K;eule doppelt so lang wie breit. - Ha 1 ss child fast so lang 
wie breit, 'Seitlich in der Mitte schwach gerundet. .__ F 1 ii ge L 
deck en doppelt so lang wie breit, bis iiber die ·Mitte hinaus pa
rallelseitig. Punktstreifen ziemlich kraftig; die .Zwischenraume fast 
etwas schmaler als die Streifen. ~ T i b i e n ziemlich schlank, 
gerade. 

F a r bung der Beschuppung unten greis, oben dunkelbraun; 
Riissel, Seiten des Ralsschilds, die Schultern, eine .Makel auf dem 
4. und 5. Zwischenraum vor der Mitte der Decken, vor der Spitze 
der Fliigeldecken eine V-formige schmale Binde; welche sich auf 
der N aht fortsetzt und die Seiten an der Spitze der Decken einbe
zieht, so, daB ein Fenster entsteht, ockerbraun beschuppt. Ahnlich 
sind auch die Beine beschuppt. Bisweilen erweitert sich diese Zeich
nung mehr oder weniger und verschwimmt zu undeutlicheren Um
rissen. ,.:___ Harchen niederliegend, hinten auf den Fh1geldecken 
kurz abstehend. ~ L .: 3,2--3,8 mm. 

Brasilien: Sao Paulo (M1raz leg.). - Mus. Pragae, Coll. auct. 
46. diversa n. sr. 

Mir unbekannt und in der vorliegenclen ttberarbeitung unberiicksichtigt 
blieben folgende Arten: 
47. aifiinis Hust, An. Soc. Cicmt. Argent . XCVI., p. 20. Brasilien. 
48. alternans Champ., Biol. Centr. Arner. Col. I\1. 3., TJ . 312, 316. 

Brit.isch Honduras, Guatemala. 
49. boops Gyll. in Schi:inh. Gen. Cure. II. 1., p. 165. Brasilien. 
50. brevis Rust: , An. Soc. Cient. Argent. XCVI., p. 21. Bolivien. 
5L brevisetis Champ., Biol. Centr. Amer. Col. IV. 3, p. 312, 316. 1Mexico, 

Guatemala. 
52. carinellus Rust., An. Soc. Cient. Argent. XCVI., p. 23 . Bolivien. 
53. carinicolais .. Hust., l. cit. p. 20. Brasilien. 
54.- claviger Rust., 1. cit. p. 24. Bolivien. 
55. clavisetis Champ. Biol. •Centr. Amer. Col. IV. 3., 'p . 31;3, 315. iMexico, 
56. cognata Fhs. in Schi.>nh. Gen. Gurc. VI. 1., p. 331 St. Vincent. 
57. dentimanus Champ., Biol. Centr. Amer. CoiL IV. 3., p. 312, 314. Panama, 
58. dorsalis Fhs. in Schcm.h. Gen. Cure. VI. 1., p. 335 . · Brasilien. 
59. falilax Fhs. 1. cit. p. 333. , 
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60. gracilis Fhs. 1. cit. p. 336. 
61. impurata Gyll. in Scbonh. Gen. Cure. II., p. 167. 
62. parvula Fhs. in Schonh. Gen. Cure. VI. 1., p. 332. 

Brasilien. 
)) 

)) 

63. phalerata Luc. Casteln. Voy. 1859, p. 158. 
64. postica Fhs. in Schonh. Gen. Care. VI. 1., p. 322. 
65. piulchella Boh. Res. Eugen. 1859, p. 122. 
66. puncticoillis Hust., An. Soc. Cient. Argent. XCVI., 

)) 

Guadeloupe. 
Rio de Janeiro. 

Bolivien, 
Argentinien. 

p. 22. 

67. rhombica Fhs. in Schi:'lnh. Gen. Cure. VI. 1., pag. 326. Columbien, 
68. setigera Fhs. 1. cit. p. 318. Brasilien. 
69. signata Blanch., Voy, d'Orb. p. 201, t. 16, fig. 6. Chiquitos. 
70. uniformis Champ., Biol. Centr. Amer. Col. IV. 3., p. 312, 317. Guatemala, 
71. vicious Hust., An. Soc. Cient. Argent. XCVI., p. 26 . Bolivien. 

Aracanthus Schonh. Gen. Cure. V. 2. 1840, p. 821. 

Unter dieser Gattung ist bisher nur eine Art a us N ordamerika beschrie
ben worden . . Eigenartigerweise ist bisher aus Zentralamerika kein Vertreter 
bekannt geworden, wohl aber liegen mir aus Siidamerika einige Arten vor. 
Eine derselben ist dcm nordamerikanischen pallid1ts Slly sehr ahnlich. Sie 
nnterscheiden sich von den Arten der Gattung Prorne,cops durch die fehlenden 
Schultern und sind wahrscheinliclt ungefliigelt. Die Klauen sind frei. 

Hinsichtlich der Form der Fliigeldecken lassen sich zwei Gruppen un
terscheiden: 

1 ( 2 ) Fliigeldedcen im mittleren Teil parallelseitig, an der Basis in gri:i
Berern Bogen gerundet. 

Aracanthus sens. str. 
2 ( 1 ) :Fliigeldecken gleichmaBig oval. H ypamcanthus sub g. n. 

Subgen. Aracanth'us sens. str. 
1 ( 2 ) Halsschild quer. Riissel breiter als lang, schwach rinnenfi:irmig ver

tieft, Mittelfurche ziemlich kraftig. Borstenharchen sehr kurz, 
abstehend. 

Stirn fast etwas schmaler als der R ii ss e l zwischen der Ein
lenkung der Ftihler. Sch::dt den Augenvorderrand etwas iiberra
gend; 1. GeiBelglied etwas langer als breit; 2. Glied Hinger als das 
1. Glied; die iibrigen Glieder quer. Fiihlerkeule fast doppelt so 
lang wie breit. - Ha l ss child quer, Basis gerade abgestutzt, 
Augenlappen sehr kraftig. Seitlich vor der Mitte kurz gerundet 
verbreitert. - S child c hen klein, dreieckig. - F l ii g e 1-
d e c ken etwa 11/amal so 1ang wie breit, oval, vor der Mitte ein 
kurzes Stiick parallelseitig. Punktstreifen kraftig, die Punkte un
tereinander schmallinienfc1rmig verbuni!en; Zwischenriiurne schma_ 
ler als die Streifen, kaum gewolbt. 

F ii r bung der Beschuppung unten greis, oben etwas dunkler, 
braunlichgreis, die Schuppen des Riissels etwas bleigliinzend. -
Borstenhiirchen der Fliige1decken kurz, abstehenrl, etwas nach hin
ten gericbtet. - L.: 3,5 mm. 

Nord-Arnerika. -- In meiner Sammlung. 1. pa~lidus Say. 
2 1 ) HalsschilCI so lang wie breit. Riissel nicht rinnenfiirmig vertieft. 
3 4 ) · Halsschild seitlich wenig gerundet. Fiihlerkeule etwa J1f2mal so 

lang wie breit. 
· R ii ss e 1 flach, in der Mitte mit schmaler Langsfurche, breiter 

als lang. Die Stirn so breit wie der Riisselriicken zwischen der 

Acta entom. Musea .Prague. 1934, XII. 7 
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Fiihlereinlenkung. Fiihlerschaft schlank, etlra %mal so lang wie 
der Riissel zwischen der Fiihlerbasis breit. 1. GeiLlelglied doppelt so 
lang wie breit; 2.-6. Glied gleichlang, 1anger als breit, jedes er
heblieh kiirzer als das 1. Glied; 7. Glied 1%mal so 1ang wie breit. 
1. Glied der Fiih1erkeule etwas langer a1s breit, die restlichen ins
gesamt mu halb so breit wie das 1. Glied. ~ H a l s s c hi l d vor 
der :Mitte am breitesten, in der Mitte schwach langsgefurcht. -
S child c hen feh1end. - ]' 1 ii g e 1 cl e c ken l7imal so lang 
wie breit, in der ~htte seitlich paralle1seitig. Punktstreifen maBig 
stark, die Punkte urn etwa ihren Durchmesser von einander ent
fernt stehend, jeder fiihrt ein kleines rundes Schiippchen; Zwi
schenraume breiter als die Streifen, sch\\'ach gewo1bt. - Tibien 
kraftig. 

Far bung der Beschuppung unten greis, oben braun, auf 
den F1iigeldecken mit greisen Stellen unregelmaLlig untermischt. ~ 
Schuppenborsten m~iBig lang abstehend. - L.: 4-5,2 mm. 

Cayenne. - In meiner Sarnmlung. 2. robustus n. sp. 
4 ( 3 ) Halsschild seitlich stark gerundet. Fiihlerkeule wenig langer als breit. 

R ii ss e l breiter als lang, schwach gefnrcht und nicht drei
eckig eingedriickt. Schaft %mal so lang wie der Riissel breit; 
1. GeiLle1glied doppelt so lang wie breit; 2. Glied wenig kiirzer; 
3. Glied 1 Yzmal so lang wie breit; 4. Glied so lang wie das 2. Glied; 
aie restlichen Glieder fast so lang wie breit. Keule auffallend kurz, 
kaum langer als breit. - Ha l 8 8 c hi l cl fast so lang wie breit . ~ 
S child c hen 8ehr klein, dreieckig. - F l ii g e 1 deck en kaurn 
langer als breit, seitlich im mittleren Teil mehr parallelseitig. 
Punktstreifen maLlig kraftig; Zwischenraume breiter a1s die Strei
fen, die ungeraden leicht g'ewdbt. - 'I'ibien kraftig . 

. F a r b u n g der Beschuppung unterseits greis; oben greis, 
untermischt mit dunkelbraunen Schuppenflecken nnd ziemlich re
gelmaliig auf den geraden Zwischenraumen mit runden Schuppen
flecken in reihiger Anordnung besetzt. r- Schuppenborsten kurz, 
kraftig, abstehencl, dunkel und weiB untermischt. - L.: 3,8 mm. 

3. tabaci n. sp. 
Rrasilien: auJ Tabak gefunden.- M us. Dresden (Coll. Faust). 

Subgen. Hyparacanthus. 
1 ( 2 ) Halsschild seitlich gleichmaLlig gerundet, breiter als lang. Fliigel

decken mu mit feinen, sehr kurzen Borsten besetzt. 
' R ii ss e 1 breiter als lang, mit maLlig starker Mittelfurehe. 

Stirn wenig schmaler als der Riissel zwischen der Fiihlereinlenkung 
breit. Fiihlerschaft ziemlich schlank, die Spitze erreicht den Vor
derrancl des seitlichen Halsschilcllappens; Seha ft- uncl 1. GeiBel
gliecl gleichlang, ersteres kriiftiger und reichlich so lang wie breit; 
die restlichen Glieder etwa so lang wie breit, zur Keule hin all
rniihlich kraftiger werclencl. Keule gestreckt, 21,12 mal so lang wie 
breit. - S c hi 1 cl c hen dreieckig. - F 1 ii gel cl e c ken wenig 
langer als breit. Punktstreifen maLlig stark; Zwischenraume breiter 
als die Streifen, kaum gewolbt. 

Far b u n g der Beschuppung unten greis, oben braunlich, 
untermischt mit clunkelgreisen Schuppen, die besonders auf dem 
Halsschilcl und den Seiten cler Fliigeldecken dichter gestellt sind, 
ebenso anf der Mitte des Halsschilds und hinter dem Schilclchen. 

• 
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Riissel mehr bleifarbig beschuppt. Fiihler, 'l'ibien und Tarsen rot
lich. - L . : 2,8-3,4 mm. 

Brasilien (Markel leg.). ,----- M us. Dresden, Coll. auct. 
4. ovalis n. sp. 

Halsschild seitlich vor der Mitte mehr unvermittelt kurz gerundet 
ver breitert. 
Borstenharchen sehr kurz, nur hinten deutlich, (abgerieben ?) . 

Der vorigen Art sehr ahnlich, doch durch folgende weiteren 
Merkmale getrennt: R ii ss e 1 vor der Spitze mit einer Querfurche, 
soda£ der Eindruck einer Nasalplatte entsteht; im ganzen flacher, 
die ]'urche schwacher, Pterygien seitlich mehr vorgezogen. 1. Gei
Belglied am langsten, reichlich ll/2mal so lang wie breit; 2.-4. 
Glied etwas langer als breit; 5. Glied quer; 6. und 7. Glied wenig 
la~ger als breit. Xeule kiirzer, kaum doppelt so lang wie breit. -
H al ss c hi 1 d so lang wie breit, mal3ig stark und sehr dicht 
punktiert. Augenlappen des Halsschilds viel flacher. - S c hi 1 d
e hen schP.inbar fehlend, (wahrscheinlich sehr klein, dreieckig·) . ..
F 1 ii geld e c ken wenig langer als breit. Punktstreifen krii.ftig; 
Zwischenraume breHer als die Streifen, gewolbt. 

Far b u l1 g pechbraun. - Beschuppung braunlich gTeis, 
zwei Langsbander :;;eitlich auf dem Halsschild, die sich auf den 
Fliigeldecken fortsetzen, heller greis. - L.: 4 mm. 
Nord-Amerika. ~ M us. Hamburg (1925 Nr. 10). 

5. assimilis n. sp. 
Borstenschuppen langer abstehend, :mr Spitze schwach verbreitert; 
auch auf Kopf und Halsschild deutlich. 
Fli.igeldecken so lang wie breit. 

B ii s se 1 fast so lang wie breit, mit seichter Mittelfurche und 
2 Langskielen, die kurz vor der Biisselbasis erli'ISchen und hier 
noch urn ein Drittel der Riisselbreite von einander entfernt sind. 
Fiihlerschaft schlank, nicht. ganz so lang wie der Riissel zwischen 
der Fiihlereinlenkung oder wie die St.irn zwischen den Augen breit. 
1. GeiBelglied doppelt so lang wie breit; :2. Glied etwas kiirzer; 
3.____:..5. Glied kaum !anger als breit; 6. und 7. Glied langer als breit. 
Fiihlerkeule nur reichlich l%mal so Lmg wie breit. - Ha 1 s
s c hi l d so lang wie breit, seitlich ziemlich kraftig gerundet, die 
grc1Bte Breite etwas vor der MHte befindlich. Punktierung ziemlich 
k:tiiftig und wenig dicht. --- F l ii g e 1 deck en kaum !anger als 
breit. Punktstreifen ziemlich kriiftig, die Punkte urn etwa ihren 
Durchmesser von einander entfernt stehend; Zwischenraume breiter 
als ; die Streifen, kaurn gewolbt. 

F a r bung der .Beschuppung unten greis, ohen braun ; eine 
seitlich von der Fliigeldeckenbasis 8 hlaufende halbkreisforrnige 
Binde und eine verkiirzte Binde vor der Spitze weiB beschuppt, 
bisweilen fehlend. - L.: 3- 3,5 mm. 

Brasilien: Para, Carneta. ·(Sieber leg.); Cayenne (Banon) . 
M us. Dresden, Berlin, Coll. a net. 6. notatus n. sp. ( scroft•la i. l.) 
Flligeldecken langer als breit. 

ll ii s se 1 breiter als lang, rnit schwacher Mittelfurche. Stirn 
etwa so breit wie der Rlissel zwischen den Fuhlerfurchen. Ftihler
schaft kurz, den Augenvorderrand kaum erreichend. 1. GeiBelglied 
langer als breit; 2. Glied so lang wie breit; die restlichen Glieder 

7* 
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quer. Fiihlerkeule 1:Y2mal so lang wie breit. ~Ha 1 ss c hi 1 d quer, 
in der Mitte am breitesLen, bier kurz gerundet und zur Basis unci 
zum Vorderrand .kraftig verschmaJert, zur Basis etwas mehr als 
zum V orderrand. Punkte von verschiedenem Durchmesser, ma.Big 
dicht angeordnet. - S c hi 1 d c hen klein, rnnd. - F 1 ii g e 1-
d e c ken ctwa 1%mal so lang wie breit, im basalen Drittel am 
breitesten, von hier gleichmiillig gerundet zur Spitze verschmiilert, 
an letzterer etwas schnabelartig vorgezogen. Punktstreifen ma.Big 
stark, die Pnnkt~ schmal getrennt; Zwischenriiume etwas breiter 
als die Streifen, leicht gewolbt. - 'l'ibien verhaltnisma.Big schlank, 
kaum gebogen. 

Far bung der Beschuppung unten greis, oben braun bis 
schwarz mit folgenden wei.Ben Schuppeneinlagen; auf dem Hals
schild seitlich ein schmales Langsband, das bis zum vorderen Hals
schilddrittel reicht, die Schultern unci die Spit:ze cler Fliigeldecken 
in groLlerem Umfang, nach innen zickzackfcrr·mig abgegrenzt, im 
vorderen Drittel eine schmale, auf der N aht, dem 1. und 3. Zwi
schenraum unterbrochen, schmalen Querbinde. Diese hier beschrie
bene Zeichnung verbla.Bt mehr und mehr bis zum einfarbigen greis
briiunlichen 'l'on. ,__ Borstenharchen ma.Big lang abstehend. -
L. : 3:---4 mm. 

Brasil~en : Mlatto Grosso (Rohde leg.). - Mns. Berlin, Coll. 
auct. 7. signatus n. sp 

Pororrhynchus Sch6nh., Gen. Cure. VI. 1. 1840, p. 311. 
Der Gattung Promecops nahe verwandt, die Hintertibien breit und kurz, 

an der Spitze nach beiden :::leiten kriiftig verbreitert und auf der ganzen Breite 
au.Ben schrag abgeschnitten, auf der Schragflache kmz bebiirstet, die 'r arsen 
einseitig eingelenkt. Halsschild seitlich mehr oder weniger gekantet. Riisse l 
tief muldenformig langsgefurcht. V ordertibien a u.Ben vor der Spitze mit einem 
Zahn. - 'Geno typ11,s P . labeonis Fhs. 

Folgende 3 Arten lagen mir vor : 
1 ( 2 ) Halsschild seitlich gerundet u:nd an der Basis schmaler als im ba

salen Drittel. Riissel rinnenformig, nicht muldenf(,rmig vertieft: 
R ii ss e l breiter als lang, mit star ken Pterygien; Stirn so breit 

wie der Riissel zwischen der Fiihlereinlenkung. Schaft den Augen
vorderrand fast erreichend; 1. Gei.Belglied gestreckt, so lang wie das 
2. und 3. Glied zusammen; 2. Glied fast doppelt so lang wie breit; 
3. Glied etwas kiirzer als etas 2. Glied; die iibrigen · Glieder so lang 
wie breit. Fiihlerkeule fast doppelt so lang wie breit. - H a 1 s
s c hi 1 d fast doppelt so breit wie lang, seitlieh kraftig gerundet, 
zum Vorderrand eingeschni:irt verschmalert, die Basis schmaler a1s 
das Halsschi1d iiber der Mitte breit. - S c h i.l d c hen klein. ,-
F 1 ii g e 1 deck en reichlich 11f2ma1 so 1ang wie breit, seitlich 
bis iiber die Mitte hinaus parallelseitig, dann gerundet verschmii-
1ert, an der Spitze etwas schnabelartig vorgezogen. Punktstreifen 
ziemlich kraftig, die Punkte um etwa ihren halben Durchmesser 
von einander entfernt stehend; Zwischenraume breiter als die 
Streifen, leicht gewolbt. 1-- Vorder- und Mitteltibien kraftig, Hin
tertibien knrz, nur etwa 2%mal so lang wie an der Spitze breit. 

Far bung der Beschuppung unten greis, ebenso die Seiten 
der Fliigeldecken, oben braun, mit wenigen greisen Schuppenflecken 
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untermischt. - Harchen auf den :Flugeldecken anliegend, nur hin
ten etwas erhoben. ·- L.: 5 mm. 

Argentinien ·( ?) : Cordova (Dohrn). - M us. Dresden. 
1. simplex n. sp. 

Halsschild an oder vor der Basis nicht schmaler als uber der Mitte. 
Riissel t iefer muidenformig· gefurcht. Fiihierkeuie nur k1ein. 
Zwischenraume der Fiiigeldecken gewoibt, Punktstreifen mehr fur
chenartig vertieft. Haisschiid mit Quereindruck vor dem Vor
derrand. 

H ii ss e I breiter ais lang, mit starken Pterygien. Stirn wenig 
breiter ais der Riisse1 zwischen der Fiihlereinlenkung. Fiihierschaft 
kurz; nur reichlich haib so Iang wie die Stirn hreit. 1. GeiBeiglied 
etwa 2lfzmai so Iang wie breit: 2. Glied viel kiirzer, etwa 1ljzmal 
so lang wie breit ; 3. Glied so Iang wie breit; 4.-6. Glied breiter 
ais Iang ; 7. Glied so lang wie breit. Fi_ihierkeule 1ljzma1 so 1ang 
wie breit. - Ha 1 ss c hi 1 d breiter -a1s 1ang, in der basa1en Halfte 
fast paralle1seitig. vorn schwach gerundet verschma1ert, vor dem 
Vorderrand mit breitem Quereindruck, wenig h inter der Mitte mit 
schwacher Einschniirung, die Basis nach auDen spitz vorgezogen. 
Auf der 1\1itte mit schwacher Langsfurche. ____, S c hi 1 d c hen 
quer , viereckig, mit stumpfwinkliger Spitze. - F 1 ii g e 1 deck en 
fast doppeit so 1ang wie breit, bis iiber die M1itte hinaus paralle1-
seitig. Punktstreifer1 kraftig, etwas unterbrochen g·efurcht vertieft ; 
Zwischenraume gewc~bt, seitlich so breit wie die Streifen, die inne
ren etwas breiter. - T ibienbildung wie bei der vorigen Art. 

Far bung der Beschuppung unten grds, zum T eil ocker
farben, oben vorwiegend dunkeibraun. Seiten des H a1sschilds hell
greis verbunden durch ein Querband hinter dem Quereindruck vor 
uem 'vorderrand. Kopf im mittieren Teil mehr rotlich gefarbt. 
Auf den Fli-ige1decken ist Yor der Mitte eine etwas gezackte Doppe1-
querbinde und vor der Spitze eine einfache, durch greise Beschup
pung von der schwarzbraunen Grundbeschuppung abstehend, an 
geordnet. - Be ha a r un g auf den F1ugeidecken kurz anliegend, 
wenig auffiillig. - L.: -1,8--6,8 mm. 

Argentinien ( ?) : Entre Rios . .. - M us. Dresden (Coil'. Faust) . 
2. labeonis Fhs. 

Zwischenraume der Flugeldecken fiach, die Punkte der Streifen um 
etwa ihren haiben Durchmesser entfernt stehend. H aisschild ohne 
Quereindruck. 

R us se 1 breiter als Iang, der Lange nach tief muldenformig 
ausgesenkt. Pterygien groH, lappenartig. Fiihlerschaft gebogen, den 
Augenvorderrand nicht erreichend. 1. GeiBelgiied gestreckt, etwa 
dreimai so Iang wie breit, zyiindrisch; 2. Glied nur %mal so Iang 
wie breit ; die iibrigen Glieder etwa so Iang wie breit. Keuie reich
Iich l:Y2 mal so Iang wie breit. - Ha Is s c hi 1 d breiter ais Iang, 
im basaien Teil nahezu paralleiseitig, die Basis etwas abgesetzt; zum 
Vorderrand leicht gerundet verschmaiert, hier etwas eingeschniirt. 
Ohne Quereindruck vor dem Vorderrand - F I ii g e Id e c ken 
n icht ganz doppelt so breit wie Iang,'bis iiber die Mitte hinaus pa
rallelseitig, dann in gleichmaBiger Rundung verschmaiert und an 
der Spitze etwas vorgezogen. Punktstreifen ziemiich kraftig, Punkte 
schmai getrennt; Zwischenraume breiter ais die Streifen, kaum ge
wolbt. - Tibien ahnlich den vorhergehenden Arten gebildet. 
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Be s c h up pun g unten greis, oben dnnkelbraun mit einge
streuten greisen Schuppenflecken, die N eigung zu Querbindenan
ordnung zeigen. - Be ha a rung der Fliigeldecken kurz anlie
gend. - L.: 7 ,G mm. 

Argentim:en: Prov. Cordoba (6. XI. 1891, C. Bruch leg.) ; 
Entre Rios (Dohrn). - Mus. Dresden (Coli. Faust), Coli. auct. 

3. humeralis Fsi. i. 1. 

Coleocerus Schiinh. Oen Cure. V. 2. 1840, p. 927. 
Die Gattung Coleocerus wie auch die von Champion aufgestellte Gattung 

Eucoleocerus sind in Siidamerika bisher nicht nachgewiesen warden. 

Eudiagogus Sehi:inh. Gen. Cure. VI'. 1. 1840, p. 307. 
Exemplare von Eu. episcopalis Gyll, die mir aus Par a g u ay, Sa. Tri

nidad (IV. 1915) und aus Uruguay vorliegen, sind wesentlich grc1Ber uncl 
"cheinen auch gestrecktere .Fliigeldecken zu besitzl:'n als 'riere a us A r g en
t in i en, Santiago del Estero. Sonstige trennende Merkmale sind nicht fest
stelibar. 

Hypoptophila gen. nov. 
Fa.Bt die Gattung Aracanihus die ungefliigelten PromP,copinen zusammen, 

so mu.B Hypopiophila a1s eine Gattung angesehen werden, clie die ungefliigeL 
ten Hypoptusarten aufnimmt. Zwar weist eine hierhergehorige, nachstehend 
beschriebene Art, ein vor den Hinterhiiften mehr hockcrartig ausgebildetes 
Metasternum auf, als es bei Hypopt1tsarten der Fall ist, wo diese 1Ausbildung 
nur im Dbergangsstadinm nachzuweisen ist. Andererseits sind die Hinter·
schenkel sehr stark gezahnt. Im iibrigen liiBt sich die Gat.tung folgender
maBen charakterisieren: 

Riissel wie in der Gattung Hypopius gebildet, mehr als doppelt so lang 
wie breit, vorn erweitert, von der Seite gesehen, zur Basis erheblich verschmii
tert. Agen nicht vorgewc1lbt. Halssehild granuliert, seitlich nicht gekantet. 
Augenlappen kriiftig, durch eine Naht abgetrennt vom Halsschild. Vorder
hiiften nicht getrennt. Schild!"!hen rundlich. Fliigeldecken liinglich oval clie 
Schultern nur als feiner Hocker ausgebildf!t. Punkte der Streifen einzeln mit 
einem Sch1ippchen ausgefilllt. Schenkel kraftig keul<mfelfmig, die Hmtl:'r
schenkel stark gezahnt. Klauen kurz, frei. Allseitig beschuppt, Fliigeldecken 
mit kurzen Haarborstcn bekleidet.- G en o t y pus H . muncla. 

Brasilien. 

H. munda n. sr. 
R ii s se l von cler Basis nach vorn geracllinig verhrcitert, der Lange nach 

mit Mittelkiel versehen. Stirn etwas schmaler als der Rii.ssel an der Basis. 
F ii h le r an der RiisselRpitze eingelenkt. Fiihlerschaft verhaltnismal3ig 
schlank. 1. und 2. GeiBelglied von gleicher Liinge. jedes n~lmal so lang wie 
breit; 3. Glied wenig langer als breit; 4. Glied so lang wie breit; 5. und 6. 
Gliecl kaum so lang ~~·ie breit; 7. Glied lljzmal so lang wie breit. Fiihlerkeu le 
doppelt so lang wie breit. - Ha l ss c hi Id nicht g8nz so lang wie breit, 
roeitlich ziemlich kraftig gerundet, vor der Mitte am breitesten. rruberkeln flach, 
ziemlich groB, dicht angeordnet, auf der Mitte mit einem feinen Piinktchen. 
- F 1 ii ge ld e c ken cloppelt so lang wie breit, von den Schultern zur Mitte 
:;;chwach verbreitert, dann gerundet m .ch hinten zugespitzt. Punkte der Strei
fen um mindestens ihren Durchmesser von einander entfernt stehencl; Zwi-



Sbomfk entom. odd. Nar. Musea v Praze 1934. XII . 95. 103 

schenraume breiter als die Streifen, schwach ge~;olbt. -- Vordertibien an der 
Spitze leicht einwarts gebogen, innen mit Hctckerzahnchen besetzt. Vorder
und Mittelschenkel schwach, Hinterschenkel kraftig w~zi1hnt 

Be s c h up pun g hell briiunlichgreis mit leichtem Kupferschein, ha
sale Halfte der Sehenkel metallischgrlin oder kupfergliim:end. Basale HaJfte 
des Halsschilds seitlirh mit leicht gebrauntem Liingsbancl; der 6.-8. Zwischen
raum kurr, vor der Mitte der Fliigeldecken mit dunkelbrauner M1akel, auf der 
basalen Halfte oberseits mit bnnmer netzformiger .Zeichnung: auf der Mitte 
ein Rhombus, an deren hintere Seiten eine Dreieck anschlieBt, dessen seitliche 
Spitze in der erwahnten dunkelbraunen Makel liegt an deren vordere Seite:n 
seitlich ein Oval angeschlossen ist. - Scliuppenborsten kurz, abstehend, nach 
hinten gerichtet. '---- L. : 6,5 mm. ' 

Brasilien: Nov. Granada (Goudot leg.). - Mus. Berlin. 

S u b t a m. H y I o b i i n a e. 
Tribus Sternechini. 

Sternechus mrazi n. sp. 
. K o p f kurz. mit leicht gernndeten Schlafen, maBig stark und dicht punk-

tiert, auf der Mitte m it kraftiger Doppelgrube. A ugen wenig vorgewCilbt. 
Stirn halb so breit wie der Riissel an der Basis. Dieser 1-%ma.l so lang wie 
breit, nahezu paralleh:eitig, fcincr und weniger dicht als der Kopf punktiert. 
F ii.h 1 er vor der R.iissclspHze eingelenkt, der Schaft den Augenvorderrand 
erreichend. 1. GeiBelp.lied doppelt so lang wie breit; 2. Glied langer als breit; 
3. Glied quer; auch die folgenden Glieder breiter als lanQ,". Fiihlerkeule reich
lich 1%mal so lang wie breit. -- H a Is s c hi Id breiter als lang, an der 
Ra.siR am breitesten, von hier nach vorn in kraftig-er Rundung verschmalert, 
der Vorderrand kleiner a]s die halbe Breite der Basis. Parallel mit dem Seiten
rand Hiuft in einiger Entfernun_g eine flache, breitere Liingsfurche. Punktie
rung fein und weitla.ufig, der Untergrund sehr fein matt punktuliert. -
S c hi Id c )1 e 11 so lang wie breit. - F 1 ii g e 1 deck e 11 etwa ll,imal so lang 
wie breit, iiher den Schultern am breitesten, von hier fast geradlinig nach hinten 
:m verjumtt, vor cler Spitze etwas eingezog-en. Pu11kte der Streifen im basa.len 
'J'eil kraftig grubenformig. zur Spitze der Der.ken viel feiner werdend; die 
Punkte vorn einzeln stehend, hinten sehr schwach linienformig gefurcht; 
Zwischenraume vorn so breit wie die Streifen, hinten viel breiter und durch
aus f]ach, vorn schwach und maBig· dicht. hinten kaum erkennbar kraftig-er 
a]R der i.1berall fein matt punktulierte Untergruncl punktiert. Fliigeldecken 
hinter den Schultern mit kraftigem rechteekirren Z<lhn bewehrt. - Vorder
~chenkel sehr schwach geziihnt. Tibien innen leicht l!eschweift, an der breite
den Stelle innen mit langerem, spitzem Zahnchen,' im iibrigen fein hclcker
artig gezahnt. 

Far bung schwarz. - Halssc!Jild seitlich mit einem schmalen gelben 
Schuppenlangsband und in der Langsvertiefung ebenfalls mit ockerfa.rben 
bestaubten Schuppenharchen besetzt. Ockerfarbig bestaubte Schuppenharchen 
weist die Basis der Flllgeldecken auf, sie ordnen sich zu 2 schmalen, an der 
N aht unterbrochenen, am Seitenrand der Fliigeldecken verbundenen Querhan
dern: eins im basalen Viertel, das andere hinter der Mitte der Decken. Die 
seitli.che Verbindung verliingert sich bis zur Spibe uncl Hinft den 3. Zwischen
raum hinauf bis zum apikalen Drittel, wo sie rechh,inklig zur Naht abbiegt. 
~ L.: 7-7,5 mm. 

Brasilien: Sao Paulo (Mraz leg.). - Mus. Pragae, Coil. auct. 
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Dem· groBen St. Guerini Boh. in der Far bung und Zeichnung ahnlich, aber 
durch abweichende Skulptur des Halsschilds und der FHigeldecken kenntlich. 
Dem Entdecker der neuen Art zu Ehren benannt. 

S u b f a m. C o s s o n i a e. 
T r i b u s R h y n c o I i n i. 

Calyciiorus praevi'us n. sp. 
Die Artenvertreter der Gattung Calyciforus weisen eine stark querE' 

Fiihlerkeule auf, analog etwa den Oercidocents - Arten. Die vorliegende Art 
hat das 1. Glied der Fiihlerkeule nur konisch nach vorn verbreitert und die 
restlichen Glieder verkiimmert, nicht erkennbar, und absch1uBartig tomentiert, 
eine Bildung wie sie den Arten der Curcttlioninae <(Calandrinae) charakteris
tisch ist. Wenn sie hi.er trotzdem der Gattung Calpciforus zugefiigt wurde, 
so deshalb, weil in der Bildung der Keule dieser Art ein Ubergangsstadium 
vorzuliegen scheint, das erst bei eingehender Kenntnis weitE'rer Arten entspre·· 
chend ausgewertet werden ka.nn. 

d': K o p f m it Russel einen annahernd kontinuiedichen Konus bildend, 
fein und dicht punktiert, der Riissel breiter als lang .. Augen klein, wenig aus 
der Kopfwolbung, ( diese sehr schwach), vortretenil; die Stirn nicht ganz so 
breit wie der Riissel an der Wurzel. Fuhlerschaft kurz, <lie Glieder der GeiBel 
quer, Keule klein. - Ha 1 ss c hi Id so lang wie hreit, seitlich nur wenig ge
rundet, am Vorderrand nur undeutlich schmaler als an der Basis. Oben fein 
und dicht, seitlich kriiftiger untlliingsrunzlig verlaufen punktiert. - S child
e hen etwa so lang wie breit, hinten abgerundet. - F l ii g e 1 deck en etwa 
l 1;2mal so lang wie breit, parallelseitig, gew<'llbt. Punktstreifen kraftig furchen
artig vertie'ft; Zwischenraume gewcJbt, etwa so breit wie die Streifen, durch 
leichte Querriefen, die wohl aus seitlich verlaufenen Punkten entstanden sind, 
schwach gekerbt. Der 7. Zwischenraum im Spitzenteil der Decken scharfer 
er ha ben. 

9 Halsschild zum V orderrand mehr verschmal ert, die Basis mi t grciBerem, 
tieferem, dreieckigem Eindruck. Vorderrand leicht abgeschniirt, in der ;Mitte 
vor dem Vorderrand mit leichtem Eindruck. Erhehlich groBer. 

F a r bung schwarz; Fuhler und 'l'arsen rotlich. -- L.: 4--4,3 mm ( d'), 
6 mm (9). 

Brasilien:. Sao Paulo ('M,ra.z leg.). - M us. Pragae, Coil. auct. 


