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97. 

In g. J edliclca Arnost, Praha. 

NOVI CARABIDI Z VYCHODNI ASIE (VI dll). 

NEUE CARABIDEN AUS OSTASIEN (VI. Tcil). 

Podavam zde dalSi serii popisu novych stfevniki't z vychodni Asie. Je to 
jmenovite bohaty material z Filipin .. sbirany sveho casu Bakerem a zaslany 
me ku zpracovani p . H. E. Andrewesem z Londjna, dale sbery, ktere jsem 
koupil od firmy Dr. Staudinger a Bang-Haas v Dnizdanech, pochazejici rovne7. 
z Filipin, od finny Clermont v Pai"izi pochazej ir.i z Yunnanu a konecne sber 
pfenechany mne Dr. Beckerem z Chungkingu V Secuanu. Material sbirany 
V Tatsienlu V Secuann zaslala me k urceni firma Emmerich Reitter V Opave. 

Amara (s. str.) simi<Iatoides sp. n. 
Gehort in die Verwandschaft der Am, similata Gyl., ovata Fabr. und 

chalcites Zirn. 
Amara similata. Gyl. zeichnet sich durch schmalere Korperform, deutliche 

Basalstriche, fein punktierte Basis des Halsschildes und rotgelbe Schienen aus 
Unterseite ist unpunktiert. 

Amara ovata Fabr. ist breiter, mehr oval, Basalstric!w feiner, Basis un
punktiert, Schienen schwarz. Unterseite glatt. 

Amara chalcites Zim. ist in der breiten Korperform und glatten Hals
schild mit ovata Fabr. fast identisch, hat aber Schienen rot wie similata. Auf 
der Unterseite sind aber die Episternen der Hinterbrust und die benachbarten 
Teilen des Abdomens mehr weniger punktiert 

Amara sirnilatoides sp. n . hat die schmale Korperfonn und die punktierte 
Basis wie similata, die Schienen sind aber ganz schwarz, die Unterseite ist 
glatt. Lange 8-9 mm. 

China: Prov. Szetschuan -Tatsienlu, 1 c) 'rype in rneiner Sammlung, 
Ginfushan 1d" 19. 

Amara (Bradytus) komala sp. n. 
Pechschwarz, Fiihler, .Palpen und Schienen gelbrot, Bchenkel dunkel. 

Mit der Arnara hnrnilis Bal. l\'Lem. Soc. Ent. It. 1933, 196, welche auf der 
Tafel II., Fig. 7. abgebildet ist, in qer Korperform fast identisch, unterschei
det sich aber hauptsachlich durch die dunkle Fiirbung der Oherseite, bis zu den 
H interecken gerundete Seiten des Halsschildes, mu maf'sig gestreifte F higel
decken, und fein punktierte Strcifen. Zwischenraume flach gewolbt. Kinn mit 
einfachem Zahn, Vorderbrust glatt, Episternen cler Hinterbrust viel langer 
als breit, nach hinten verengt, fein und zerstreut punktiert, ihre Umgebung 
un<i die drei vorderen Abdominalsegmente aussen gleich punktiert. Long. 9 mm. 
Yunnan: Valis flumin-Solingho (Type 2 Q), Geb. Mengtze 1 9· Type in 
mcmer Sammlung, Cotype von Solingho in Coll. Dr. Meyer in Darmstadt. 

Amara (Bradytus) mera sp. n. 
Wie die vorige gefiirbt, etwas matter und ihr in der Korperform sehr 

iihnlich, aber etwas kleiner, viel gewolbter . Halsschilcl an den Seiten regel
rnassiger gerundet, nach vorn starker verengt , die Vorderecken mehr herab-· 
gebogen. Zwischenraume der Flugelclecken etwas gewolbter, aussere Streifen 
deutlicher punktiert. Kinn mit einfachem Zahn, Fnterseite wie bei der vo
r igen Art punktiert. Long. 7.5 mm. Yunnan-fou. 2 Q in meiner Sammlung. 
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Pterostichus yunannensis sp. n. 
Ganz rotbraun, Halsschild etwas dunkler. Kopf mit gewolbten Augen, 

dazwischen mit kurzen und tiefen Stirnfurchen. Clypeus von der Stirn nnr 
undeutlich :1.bgetrennt. SchHifen kurz. Halsschild viel breiter als der Kopf, um 
rin Viertel breiter al1:1 lang, an <len Seiten gleichmiissig gernndet, nach vorn 
etwas mehr als nach hinten verengt, Hinterecken etwas stumpf, Basis gerade_. 
nur seitlich bis zum inneren Einc1ruck gerandet, Vorderrand wenig ausge
schnitten, Vorderecken abgerundet, wenig vorragend, die Randung in der Mitte 
unterbrochen. Vor dcr Basis jederseits mit zwei tiefcn, strichformigen Ein
driicken, der iiussere kiirzer als der irmere. Basis ohne Querdepressio, unpunk
tiert. Fliigeldecken wenig hreiter als der Halsschi1d, an den Seiten fast pa
rallel, Schultern stumpf, Strcifen tief und glatt . . Zwischenrliume massig ge
wolbt. der dritte mit zwei Punkten, Scutellarstreifen dnrch einen Punkt er
P.etzt. Kinn mit zweispitzigem Zahn, Kehlwust mit zwei Borsten. Prosternal
fortsatz gerandet. Episternen der Hinterbrust kurz_. sowie' die Hinterbrust 
imd die drei ersten Abdomirialsegmente punktiert. Letztes Vertralsegment 
jederseits mit einem Porenpunkt, in cler Mitte flach rundlich eingedruckt mit 
einem kleinen Hockerchen. Vorderbrust glatt. Kopf isodiametrisch, Halsschild 
und Fliigeldecken fcin langmaschig genetzt. Hintertarsen aussen gefurcht. 
Long. 11 mm. China : Prov. Y1mnan: Vallis f1umin-Solingho, 1 d" in meiner 
Sammlung. 

Pterostichus molopsoides ~p. n. 
GHinzend schwarz. Fiihler, Palpen und Schienen etwas heller. Kopf mit 

kleineren Augen und kurzen tiefen Stirnfurchen. Clypeus von der Stirn deut
lieh abgetrennt. SchHifen kurz. Halsschild urn die Halfte breiter als der Kopf. 
etwas breiter als lang, ziemlich gewolbt, an den Seiten gleichmassig gerundet, 
nach vorn und hinten p-leich vereng-t, erst knapp vor den rechteckigen Hinter
ecken sehr kurz ausgeschweift, Basis und Mitte des Vorderrandes ungerandet. 
Vorderrand massig ausgeschweift, Vorderecken herabgebogen, abgerundet und 
wenig vorragend. Basis ;jederseits mit zwei tiefen unrl glatten Basalstrichen, 
dazwischen f!ewolbt. Fliigeldecken deutlich breiter als der Halsschild, an den 
Seiten gerundet, Schultern und die Spitze einfach ahgerundet , Basalrand ldft 
mit dem Seitenrande im stumpien Winkel zusammen, Streifen tief, wenig 
deutlich punktiert , Zwischenraume etwas gewolbt, der dritte mit zwei Punkten, 
Scutellarstreifen fehlt. entweder vollkommen oder ist durch einen Punkt 
ersetzt. Kinn mit zweispitzigem Zahn, Kehlwulst mit zwei Borsten, in der 
~fitte lang hol!enfonnif! ausgehohlt, Prosternalfortsatz ungerandet. Episternen 
der Hinterbrust kurz, alle drei Episternen punktiert, Abdomen glatt. Klauen
g1icd unten unbehaart, Hintertarsen aussen gefurcht. Kopf isodiametrisch, 
Halsschilu und I~liigeldecken quer langmaschig genetzt. Long. 11-12 mm. 
Yunnan: Valis flumi.n, Solinp:ho ·('rype 1 cJ, 2 Q), Yunnan ohne nahere An
gabe (2 cJ, 1 0). Type in meiner Sammlung, 2 Cotypen von Solingho in Coli. 
Dr. Meyer in Darmstadt. 

Durch die gewolbte und regelmassig gerundete Seiten des Halsschildes 
an die Molops-Arten erinnernrl, am meisten an M olops elatus oder alpestris, 
aber der Halsschild ist nicht so quer, sondern schmii.ler und langer, die Basal
eindriicke sind tief und strichformig. 

Pterostichus Melyeri sp. n. 
Glanzend schwarz, •rarsen, Spitzen der Palpen und Fiihler rotbraun. 

Kopf mit gewolbten A ugen, mit tieien und langen Stirnfurchen . Ha.lsschilcl 
ziemlich flach, an den Seiten regelmassig gerundet, die Hinte.recken sehr kurz 
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rechteckig, Basis in der Mitte sanft ausgeschweift, gegen die Hinterecken 
etwas gebogen, seitlich gerandet, diP Seitenrandkehle vorne schmal, hinten 
et was brei ter, Sei tenrand deu tlich gerandet, V orderrand miissig a usgeschni t
ten, Vorderecken breit abgerundet. Vor der Basis jederseits mit zwei tiefen, 
Htrichformigen Basaleindrucken, der innere doppelt so lang als der iiussere, 
die ganze Basis fein und zerstreut punktiert. M;ittellinie tief. Flugeldecken 
etwas breiter als der Halsschild, lang eiformig, mit stumpfeckigen Schultern, 
tiefen, glatten Streifen. Zwischenriiume etwas gewolbt, der dritte mit zwei 
Punkten. Scutellarstreifen kurz . Kinn mit zweispitzigen Zahn, Kehlwulst mit 
Borsten. 2 Prosternalforsatz ungerandet, Episternen der Vorderbrust sparlich 
und fein punktiert, Episternen der Hinterbrust kurz, Unterseite sonst glatt. 
Letztes Abdominalsegment des Miinchens in der Mitte mit einer Querwulst. 
Kopf isodiametrisch, H>tlschild und Flugeldecken breitmaschig genetzt. Hin
tertarsen aussen gefnrcht, Klauenglieder unten behaart. Long. 13 mm. Yun
nan: Valis flumin-Solingho, 2 cJ, Type in meiner Sammlnng, Cotype in Coll. 
Dr. Meyer in Darrm;tadt, nach welcbem diese Art anch benannt ist. 

Pterosticbus ( L1:anoe Gozis.) opacipennis sp n. 
Pechschwarz, Kopf und Halsschild etwas glanzend, Fli'tgeldecken in bei·· 

den Geschlechtern matt, Palpen, 'l'arsen 1md Fiihlerspitze rot, Schienen und 
lTnterseite rotbraun. Kopf gross mit kleinen Augen, Schlafen liinger als die 
Augen, nach hinten etwas erweitert, Stirnfurchen tief. If alsschild herzformig, 
wenig breiter als der Kopf, so breit als lang, mit grosster Breite im vorderen 
Viertel, Vorderrancl stark ausgeschweift, Vorderecken vorragend, etwas 
spitzig, nach hinten ausgeschweift verengt, die Hinterecken rechteckig, lang 
abgesetzt, etwas spitzig vorragend. Basis in der Mitte ausgeschweift, jeder
seits mit einem ziemlich flachen und langen Strich. Oberseite ziemlich flach, 
vorne quer eingedruckt, zerstreut und fein punktuliert 1md quergerunzelt. 
Mittellinie fein. Basis und Vorderrand ungerandet . Fh1gelclecken fast um die 
Halfte breiter als der Halsschild, doppelt so lang als hreit, an den Seiten 
miissig gerundet, Schultern abgerundet, vor der Spitze sanft ausgeschweift, 
miissig gestreift, Zwisehenriiume mehr oder ·weniger gewolbt, die iiusseren fast 
rippenformig gehoben, der dritte mit zwei Punkten . Basis dentlich gerandet. 
Kinn mit zweispitzigen Zahn, Prosternalfortsatz gerandet, der ganzen Lange 
nacb tief ausgeholt, Episternen der Hinterbrnst kurz, Unterseite ganz glatt. 
~laue_nglieder unten kahl. Long. 18.5"-20 mm. Japan: Sassuma, 2 c), 2y 
m memer Sammlung. 

Dem Pt. microps Heyd. durch die Korper-, namentlich Halsschildform 
sehr iihnlich und durrh die in der beigeschlossenen Tahelle angefuhrten Merk
rnale verschieden. 

Die in der nachfolgenden 'l'abelle angefuhrten Lianoe-Arten sind alle rot 
bis pechschwarz, im letzten Falle sind die Flugeldecken matt, dagegen <'lie 
iibrigen, zu Lianoe geza.hlten Arten aus Ostasien sind alle bei beiden Geschlech
tern gliinzend schwarz. Ich gebe hier eine Ubersicht derjenigen Arten, welche 
zu der ersten Gruppe · angehoren: 

Be ·s t i m mu n g s-Tab ell e: 

1. Oberseite bei beiden Geschlechtern glanzend. Halsschild glatt, unpunktiert. 2 
Oberseite bei beiden Geschlechtern, hauptsachlich die Flugeldecken, deut
lich matt, chagriniert. Halsschild dicht punktiert und quergerunzelt . . 3 

2. Klauenglied unten behaart. Flugeldeqken rot, Kopf und Halsschild etwas 
dunkler. Basis des Halsschildes in der Mitte ziemlich tief ausgeschweift, 

" 
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g-egen die Hinterecken nach vorn gerundet. Fliigeldeckenbasis ungerandet. 
Long, 15-17 mm. Corea: Ompo . ompoensis Jedi. 
Klauenglied unten glatt. Oberseite pechbraun. Basis des Halsschildes aussen 
gerade. Basalrandung der Fliigeldecken vorhanden, nur zwischen dem 
4---5 Streifen unterbrocheh. Long. 17-19 mm. Japan. (Ex Original
beschreibung) · , ixion Tsch. 

3. Basis des Halsschildes viel schmiiler als der Vorderrand. Halsschild stark 
hezfi:irmig, die gri:isste Breite im vorderen Drittel, von dort nach vorn noch 
deutlich verengt. Schlafen hinter den Augen nicht erweitert. K~auenglieder 
unten kahl. Log. 16 mm. Corea: Seishin . Klickai Jedl. 

Basis des Halsschildes wenig schndiler als Vorderrand, Halsschild weniger 
herzfi:irmig, die grosste Breite vor den Vorderecken, von dort noch vorn 
wenig verengt. Schlafen hinter den Augen bauchig erweitert. Klauen
glieder kahl . , 4 

1. Seitenrand des Halsschildes vorn mit 2 Borsten. Rostrot. Zwischenraume 
flach. Fli.igeldeckenbasis undeutlich genndet, Scutellarstreifen fehlt. Long. 
16 mm. Wladiwostok . microps lieyd. 

Seitenrand des Hal sschild~c:R vorn mit 1 Borste. Pechschwarz. Zwischen
riiume gewolM, die iiusseren dachformig gehoben. I~asis der Fliigeldecken 
deutlich gerandet. Scutellarstreifen vorhanden. Long. ] 8.5-20 mm. Japan 

opacipennis sp. E. 

Lebia Arrowi sp. n. 
Schmutzig gelb, Kopf und Halsschild etwas dunkler. Kopf mit stark 

gewolbtcn Augen, Schliifen sehr kurz, Halsschild etwashreiter als der Kopf, 
stark quer, Vorderecken breit abgerundet, nach hinten Sf!hwach verengt, Hin
terecken fast rechteckig, scharf. Fliigeldecken nach hinten etwas erweitert, 
tief gestreift, Streifen glatt. Zwischenraume gew(ilbt. Die ganze Oberseite 
isodiametrisch genetzt, Kopf und H alsschild dazwischen sehr zerstreut mi
kroskopisch punktuliert. Long. 7 .2· mm. Philippinen: 1 Ex. ohne niihere Fund-
ortangabe in ~Lus. London. ' 

N·ach meiner Bestimmungs-'l'abelle der Leb1:a-Arten in Casopis 1933, 
Seite 144 unter Leitzahl 6 fallend und mit Lebia .hreceki Jedl. verwandt. 
In der Korperform mit ihr vollkommen identisch, aber etwas grosser, dunkler 
gefarbt, der Kopf und Halsschild zeigen unter dem Mikroskop feine zerstreute 
Punktulierung, 

Anaulacus Sterbai sp. n. 
Gelbrot, Hinterkopf und die FliigeldP.cken Hings der N aht etwas ange

dunkelt. ] 'i.ihlerglieder sehr kurz, breiter als lang, die Fiihler die Halsschild
basif' nicht erreichend. Mittel- und Hinterschienen . mit Uingeren Dornen be
setzt. Kopf breit mit stark gewi.ilbten Augen, ohne St.irnfurchen, Clypeus quer, 
vorne gerade abgesf!hnitten, von der Stirn durch feint: Linie abgetrennt. HaJs .. 
schild vorne schwach ausgeschnitten, mit breit abgerundeten Vorderecken, 
stark quer, an den Seiten gleichmassig gerundet, mit sehr stumpfen, etwas 
abgerundeten Hinterecken, Basis fast gerade, Oberseite flach gewiilbt, glatt, 
m it feiner Mittellinie. .B' liigeldecken liinglich oval, mit a bgerundeten Schul
tern, undeutlich mu langs der Mitte gestreift. Kopf isodiametrisch, Hals
schild und Fliigeldecken langmas<:!hi,g, genetzt, die Maschen schrag nach hinten 
gest.ellt. Long. 3.5 mm. Philippinen: Malinao-Tayabas, 1 Ex. in Coll. Andre
wes in London. 
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Caphora Arrowi sp. n. 
Braun, matt, Mund, Fiihler, Palpen, Beine, Epipleuren des Halsschildes, 

fast das ganze Abdominalsegment unrl die Zeichnung der Fliigeldecken gelb. 
Diese besteht aus dem schmalen Seitenrand, welcher an den Schultern eine 
Humeralmakel und vor der Spitze eine Makel bildet, die Spitze selbst ist 
breiter gesaumt. Bei dem zweiten Exemplar ist auch der Seitenrand des Hals
schildes breit gelb gesaumt. Oberlippe stark quer; am Vorderrande abgermidet, 
Clypeus quer, vorne gerade abgestutzt, von der Stirn durch feine Linie abge
trennt. Kopf breit, mit stark gewolbten Augen, glatt, ohne Stirnfurchen. Hals
schild viel breiter als der K;opf, vorne stark ausgeschnitten, mit kurz abge
rundeten, vorragenden Vorderecken, doppelt so breit als lang, an den Seiten 
gleichmassig gerundet, nach vorn starker als nach hinten verengt, die Hinter-· 
wi.nkel sehr stump£. Basis jederseits etwas abgeschriigt, Oberseite massig ge
wolbt, glatt, mit feiner M'ittellinie, ohne Basalgriibchen, Basalrand und Vor
derrand seitlich gerundet. Flugeldecken etwas breiter als der Halsschild, an 
den Seiten etwas abgerundet, mit abgerundeten Schultern, undeutlich gestreift. 
Kopf langmaschig, Halsschild und Fliigeldecken isodiametrisch genetzt. 
Fiihlerglieder !anger v.ls breit, vom 4-ten Gliede an behaart, die Fiihler die 
Halsschildbasis iiberragend. Long. 2.5 mm. Der Caphora h1tmilis Schm.-G. 
in der Korperform und Mikrostruktur fast identisch, hauptsachlich durch die 
Fliigeldeckenfarbung verschieden. Philippinen: Insel Luzon, Mt. Makiling. 
2 Ex. Type in CoiL Andrewes in London, Cotype in meiner. 

Lachnoderma phitippinensis sp. n. 
Kopf, Halsschild, die Vorderbrust, Abdomen und Tarsen rotgelb, Mund, 

Clypeus, Palpen, Fiihler, Schenkel, Schienen mit Ausnahme der Spitzen, Flii
geldecken und Hinterbrust braun, glanzend, gelb hehaart. Kopf mit stark ge
wolbten Augen, fein und zerstreut punktiert. Clypeus quer, vorne mit abge
rundeten Vorderecken, am Vorderrande massig ausgeschweift, Oberlippe fast 
so lang als breit, die Mandibeln bedeckend. Letztes Glied der Lippentaster 
stark verbreitet, beilformig, an der Spitze schrag abgestutzt, das letzte Glied 
der Kiefertaster ebenfalls verdickt, an der Spitze al:lgerundet. Ganze Fiihler 
und Palpen behaart. Halsschild v1el breiter als der Kopf mit den Augen, fast 
doppelt so breit als lang, Vorderrand fast gerade, Vorderecken breit abgerun
det, Seiten stark gerundet, nach hinten ausgeschweift verengt, die Hinterecken 
rechteckig, scharf, die Basis viel breiter als der Vorderrand, nach hinten wie 
bei den Lebiinen lappig erweitert. Der ganze Seitenrand lang abstehend be
haart, breit und flach abgesetzt, ziemlich dicht, die Mitte des Halsschildes fein 
und zerstreut punktiert. Fliigeldecken viel breiter als der Halsschild, urn die 
Halfte langer als hreit, tief und groh punktiert gestreift, Zwischenraume 
massig gewolbt, fast in drei unregelmassigen Reihen pnnktiert. Schultern ab
gerundet, Spitze der Fliigeldecken gerade abgestutzt. Letztes 'rarsenglied tief 
zweilappig, 'rarsen behaart, Klauen gezahnelt. Long. 7 mm. Philippinen: Los 
Banos, 2 Ex. Type in l\fus. London. 

Die mir unbekannte Lachn. asperum Bat. ist g1·osser, schwarz, Fliigel
decken kastanienrot, die Lachn. hirs,utum Bat. aus China ist auch grosser, 
einrarbig rotlich pechbraun, die Zwischenraume unpunktiert. Durch die Far
bung und Habitus erinnert sie an die Singilis fuscipennis Schaum. 

Lachnoderma Andrewesi sp. · n. 
Gelbrot, Fliigeldecken schon metallisch blau, eine gemeinschaftliche, le

berformige und unbestimmt begrenzte Makel vor der Spib:e, welche aussen bis 
zum 6. Streifen reicht, rotgelb, Augen schwarz. Kopf mit stark gewolhten 



Sbornik en tom. odd. N ar . . Musea V Praze 1934· XII. 97. 121 

Augen, Clypeus quer, von der Stirn undeutlich aogetrennt, vorne ausgeschnit
ten, Oberlippe wenig breiter als lang, am Vorderrande abgerundet, Hals kurz. 
H~lsschild viel broiter als der Kopf, fast doppelt so breit nls lang, am Vorder
rande ziemlich ausgeschweift, Vorderecken und der Seit.enrand stark abgerundet, 
vor den rechteckigen Hinterecken kurz ausgeschweift, Basis kurz bogenformig 
nacb hinten verb.ngert, ohne Ausschnitt vor den Hintererken. Seitenrand der 
ganzen Lange nach behaart, Seiten sehr breit und flach aufgebogen, zerstreut 
punktiert, Halsschildmitte glatt. Fliigeldecken viel breiter als der Halsschild, 
mit breit abgerundeten Schultern, hinten gerade a:bgestutzt, mit feinen Punkt
reihen, Zwischenraume flach, der dritte mit 4, der fiinfte mit 2 kleinen 
Puknten. Endglied der Kiefertast.er stark verbreitet, beilformig, an der Spitze 
gerade abgestutzt, Pal pen, Tarsen, Beine und die Fiihlerglieder behaart, das 
vierte Tarsenglied i.iber die Mitte tief ausgeschnitten, die Klauen gezahnelt. 
Oberlippe sehr fein langmaschig genetzt, die Oberseite sonst mikroskopisch 
glatt. Abdominalsegmente sparlieh behaart. Long. 9 mm. Philippinen: Luzon, 
Mt. Makiling, 1 9 in Ooll. Andrewes, London. 

Callida chinensis sp. n. 
Kopf, Halsschild, lTnterseite, .Beine bis auf die Knie, die schwarzlich sind, 

und die drei ersten Fuhlerglieder rotgelb, Rest der Fi.ihler angedunkelt. Flii
geldecken metallisch griin mit Bronz.eanflug. 

Der Gal. lepida Redtb. in der Korperform fast identisch, nur die Fliigel
decken sind mikroskopisch glatt, dagegen bei der lepida deutlich isodiametrisch 
genetzt. Das Halsschild variiert etwas in der Breite. Bei der Type ist so breit 
als lang, bei der Ootype etwas breiter. Long. 10 mm. China: Kiangsi-Tengan, 
2 d\ Type in Coll. Andrewes, Ootype in meiner. 

Dolrichoctis philippinensis sp. n. 
Pechschwarz, Halsschild ganz oder wenigstens die Seitenrander etwas 

rotlich. Fiihler, Palpen und 'rarsen rotgelb, vier grosse rundliche Makeln rot. 
Die Hurneralmakel liogt zwischen dem 2---;8, die hintere zwischen dem 1-6 
Streifen. Kopf mit stark gewi:ilbten Augen und sehr kurzen Schlafen. Hals
schild urn die Halft.e breiter als der Kopf und urn ein Viertel breiter als lang 
(zwischen Basis und den Vorderecken gemessen), oder f3st doppelt so breit als 
lang (in der }ilittellinie gemessen), der Vorderrand stark ausgesohweift, mit 
breit abgerundeten und stark vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach 
vorn stark gerundet, in der Nlitte dentlich gewinkelt, nach hinten geradlinig 
oder sehr schwach ausgeschweift verengt. Basis breiter als der Vorderrand, 
jederseits etwas abgeschragt, die Hinterecken sturnpf, Seitenrand breit ab
gesetzt, die zwei Basalgriibchon durch tiefe Querfurche verbunden. M!ittel
linie tief. Vorderrand gerandet, Basis ungerandet. Fliigeldecken urn die Halfte 
breiter als der Halsschild, nur urn ein Viertel langer als breit, mit abgerun
deten Schultern, Streifen sehr fein, fein punktiert, Zwischenraume flach, der 
dritte mit zwei kleinen Punkten in der hinteren H~lfte. Vor der Spitze nur 
etwas abgeschriigt. N ahtspitze abgerundet. Kopf isodiametrisc)l, Halsschild 
breitmaschig, Flugeldecken engmaschig genetzt. Long. 4.5 mm. · Philippinen: 
Insel Basilan, 4 Ex. Type in M:us. London, 

Dolichoctis Andrewesi sp. n. 
Der vorigen Art sehr ahnlich, aber breiter gebaut, der H alsschild aber 

rot mit dunklen Seitenrandern und die Makeln sind grosser. Halsschild urn 
ein Viertel breiter als bei der vorigen Art, am Vorderrande weniger ausge
schweift~ die Vo;r<J.ereQk~n weniger vorragend, die ganze Oberseite grob und 
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unregelmiissig querqerunzelt. Die Basis fein gerandet. Die Fhigeldecken eben
falls um ein Viertel breitcr als bei der vorigen Art, aurh fein gestreift, aber 
die Streifen deutlich und dichter punktiert. Der dritte Zwischenraum ohne 
l'unkte. Kopf und Halsschild grob isodiametrisch, Fhigeldecken engmaschig 
genetzt. Long. 5 mm. Philippinen: Insel Samar, 1 Ex. in Coll. Andrewes. 

M.ochtheroides philippincnsis sp, n. 
Schwarz, matt~ Fi1hler, Palpen, Schienen, 'l'arsen und die Mitte des Ab

domens rotgelb. Kopf m it stark gewi:ilbten A ugen, kurzon Schlafen und un
deutlichen Stirnfurchen. Halssehild etwas breiter al.s cler Kopf, um die Hiilfte 
Hinger als breit, Vorderrand tief aurogeschnitten, die Vorderecken vorragend. 
breit abgerundet, die grosste Hreite im vorderen Drittel, nach vorn st:;~rk ge
rundet, nach hinten fast geradlinig verengt, Basis gerade, so breit als der 
Vorderand, gegen die Hinterecken bogenformig abgerundet, die Hinterwinkel 
sehr stump£. Basis mit scharfer Querfurche, Seitenrand breit aufgebogen. 
Mittellinie scharf. Oberseite massig gewolbt. Fhigeldecken um die Halfte 
hreiter als der Ilalsschild, um die Hiil'fte Hnger als breit, fast vier
eckig, an den Seiten miissig gerundet, Schultern ahgerundet. Fliigel
deckenspitze schief ausgeschweift, die N ahtspitze etwas nach hinten ver
langert, ziemlich scharf gestreift, Zwischenraume wenig gewolbt, der 
dritte mit zwei Punkten. der erste im vorderen Drittei, der zweite fast vor 
der Spitze, beide am zwe!ten Streifen situiert. K,opf uml Fhigeldecken groh 
isodiametrisch (daher die Oberseite matt), Halsschild qner langmaschig ge
netzt. Fiihler vom vierten Gliede an pubeszent. Jenes 'rarsenglied oben mit zwei 
.Borsten, letztes TarRenglied der Vorder- und Mittdfi.isse schwach ausge
schweift, an den Hintertarsen gerade abgestutzt . Klauen gezahnelt. Long. 
6 mm. Philippinen: Mindanao-Zomboanga, 1 Ex. in Coll. Andrewes in London. 

Mochtheroides niger sp. n. 
Schwarz, matt, :Fiihler, Palpen, Schienen und 'J'arsen rotgelb, Schenkel 

etwas dunkel. Der vorigcn Art sehr ahnlich. kleiner, Vorderrand des Halsschil
des nur wenig ausgeAchweift, die Vorderecken weniger vorragend, der Seiten
rand vor den Hinterecken dentlich ausgeschweift, der Quereindruck vor der 
Basis in der Mitte unterbrochen, der dritte Zwischenraum nur mit einem 
Punkt nahe der Spitze. Chargrinierung der Oberseite dieselbe. Long. 4.8 mm. 
Philippinen: Insel Sibuyan, 1 Ex. in Coll. Andrewes in London. 

Menarus nov. gen. 
Gehort in die N~ihe der Dolichoctis, unterscheidet sich hauptsiichlich dureh 

geringe Grosse, schmalen und an den Seiten stark gewinkelten Halsschild. 
Kinn im Ausschnitte ohne Zalm, durch welches .Merkrrnll wahrscheinlich mit 
der australischen Gattang Agonochila Chd. verwandt. 

Menarus borneensis sp. n. 
Kopf und Fliigeldecken pechbraun, Halsschild rotbraun, Fiihler, Palpen 

und Beine rot, Sclwnkel etwas dnnkel, Fliigeldeckenspitze, Naht und eine 
schmale zackige Querbinde vor der Spitze und eine M akel hinter den Schultern 
zwischen dem 3. Streifen und dem Seitenrande gelb. Kopf mit grossen gewolb
ten Augen, Schlafen kurz, Oberlippe schmal, so lang alA hreit, vorne abge
rundet, Clypeus von der Stirn nicht abgetrennt, Scheitel glatt, ohne Stirn
furchen, Halsschild nur etwas breiter als der Kopf, nnr um cin Fiinftel breiter 
als lang, vorne z.ieml ich tief ausgeschnitten, an den Seiten in der Mitte deutlich 
gewinkelt, nach vorn fast geradlinig, nach hinten etwas ausgeschweift verengt, 

L 
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die Bc:sis so breit als der Vorderrand, in der Mitte gerade, an den Seiten stark 
abgesehragt, die Hinterwinkel sehr stumpf,. Vorderecken spitzig, abgerundet. 
Vorderrand deutlich abgesetzt, Seitenrandkehle sehr schmal. Basis quer nie
dergedriickt, jederseits mit zwei langen Basalstrichen. Flii.geldecken fast clop
pelt so breit als der Halsschild, dreimal so lang als derselbe, urn ein Viertel 
langer als breit~ mit ll bgerundeten Schultern. Seiten wenig gerundet, Hinter
rand abgeschragt, die Spitze einzeln · abgerundet. Deutlich gestreift, Streifen 
undeutlich punktiert, fast glatt, Zwischenraume etwas gewi:ilbt, der dritte mit 
3 Punkten. Fiihler kurz, den Hinterrand des Halsschildes nicht erreichend, 
vom 5. Gliede an pubeszent. Kopf, Clypeus und Oberlippe isodiametrisch, 
Halsschild und :B'higeldecken quer breitmaschig genetzt. Diese Chagrinierung 
ist ziemlich grob. Die Klauen innen mit 2-3 scharfen und langen Ziihnen . 
.Long. 2.8 mm. Borneo: Sanda"k:an (leg. Baker). 1 Ex. in Coll. Andrewes in 
London. 

Menarus philipp1nensis sp. n. 
Ganzc Oberseite pechschwarz, gHinzend, Fiihler, Palpen, Beine, Seitenrand 

der Fliigeldeeken und eine ziemlich undeutliehe zackige Q.uerbinde vor der 
Spitze gelb, Seitenri:inder des Halsschildes rotlich durchscheinend. 

In der Korperform und Mikrostruktur mit der vorigen Art vollkomrnen 
identisch, unterscheidet sich nur durch die dunkle Farbe, Fehlen der vorderen 
Makel, und durch deutlich punktierte Streifen der Fliigeldecken. Long. 
2.8 mm. Philippinen: Insel Basilan, 1 Ex. in Coli. Andrewes. 

Menarus testaceus sp. n. 
Ganz gelbrot. Tn der Korperform mit den zwei vorhergehenden Arten 

ubereinstimmend und durch fo]genuea verschieden: Halsschilddepression vor 
der Basis viel tiefer, jederseits in die rundlichen Basillgruhen einmiindend. 
Der Seitenrand vor den Hinterecken tiefer ausgeschweift, die Basis weniger 
abgeschragt, die Hinterecken daher frrst rechteckig. Flii.geldecken ziemlich ge
wolbt; sehr fcin gestrelft, hinten nicht abgeschragt, ge:rneinschaftlich abgerun
dd. Kopf isodiametrisch genetzt, Halsschild und die Fliigeldecken mikrosko
pit;ch glatt. Schultern m it 3 langen Borsten. Long. 2.8 m rn. Borneo: Sanda
kan, 1 Ex. in Coll. AEdrewes. 

Pentagonica szetschuana sp. n. 
Pechbraun, Seitenrand des Halsschildes und der Fliigeldecken, Fiihler 

mit Ausnahme des er8ien angedunkelten Gliedes, Palpen nnd Beine gelb. Der 
Pent. Erichsoni Schm.- G. (Type in Mus. Praha, 1 Bx.) sehr ahri.lich, gleich 
gefarbt, unterscheidet siGh aber durch folgendes: Der Ha1sschild hat deutlich 
angedeutete H intererken, die Basalverliingerung breit nnd kurz und unge
randet, und die Fliigeldcckenstrelfen sind punktiert. Fltigeldecken fast 1 isodia
metrisch genetzt. Bei Pent. Rrichsoni ist der Halsschild nach hinten kontinuir
lich abgerundet verengt, die Basah·erlangerung ist schmal und lang und geran
det, die Fliigeldeckestreifen sind unpunktiert. Long. 5 mm. China: Prov. Szet
:;:clman,--Tatsienlu, 1 Ex. in meiner Sammlung. 

Pentagonica Iuzoensis sp. n. 
Kopf schwarz, Abdomen, das erste Fiihlerglied und die Fiiigeldecken 

lJraun, Halsschild und seine Unterseite, Seitenrand der Fliigeldecken: 
Rest der Fiihler und Beine rot. Hals sehr kurz, Halsschild etwas breiter 
als der Kopf, an den Seiten in der Mitte gewinkelt, nach hinten mit 
etwas angedeuteten Hintcrecken verengt, die Basalverliigerung lang und 
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schmal, ungerandet. Vorderrand vollstandig gerandet. Fliigeldecken tief ge
treift und deutlich pun ktiert. Der II alsschild ist gleich wie beim ruficollis 
Schm. G. geformt, mu nach hinten gewinkelt verengt. Fhigeldecken sind 
breiter und kurzer, der Seitenrand lst rot statt gelb gesaumt. Fliigeldecken 
fr.st isodiametrisch genetzt. Long. 4.5·-5 mm. Philippinen : lnsel Luzon-M't. 
Banahao, 1 Ex. Type in meiner Sammlung, Philippinen ohne nahere Angabe 
2 Ex. im M us. London. 

Pentagonica philippinensis sp. n. 
Rotbraun, Fiihler, Palpen und Beine gelb. Mit der vorigen Art in der 

Korperform identisch, hautsachlich der Halsschild ist gleieh geformt . Der 
K:opf ist etwas schmaler, Fliigeldecken tiefer gestn?ift und deutlicher punk· 
tit-rt. Fliigeldecken breitmaschi.g genetzt. Long. 4____,5 mm. Philippinen: Min
danao-Momungan l Ex. Type in meiner Sammlung, Dapitan und Surigao 
je 1 Ex. in Coll. Andrewes, Catalogan 3 Ex. im M us. London. 

S y n on y m i s c h e H e mer k u n g. 

Chlaenius KUckai Jedl. Cas. 1931, 134 am China, Prov. An-
king, ist mit Chlaenius 1'ouwlini Andr. Ent. Month. Mag. 1920, 236 aus 
Cm·ea, lnsel Quelpart, iedntisch (ex Type). Diese Art hat eine grossere Ver
hreitung. M:ir sind von folgenclen Lokalitaten bekannt: China: ·Prov. Anking 
(Coll. Jedlicka und Hauser), Prov. Szetschuan: Tatsienlu (Coll. Jedlicka), 
Yunnan (Coll. Grnnger-Paris), Insel Luzon: Mt. Makiliug (Coll. Andrewes 
London), Corea: Insel Queslpart (Coll. Andrewes). 

Chlaenius Pohnerti Jedl. Cas. 1931, 102 aus Yunnan ; Geb. Mengtze 
ist mit Chlaeni1ts .funce11s Andr. An. Mag. 'Nat. Hist. 1!123, 336 aus 
Cbiu:t: Hongkong, identisch (eix Type). 

Chlaenius Hauseri Jed l. i";as. 1831, 135 aus China : Hupech ist eine 
Localform des Chlaeni1ts lencops \iriedm. Zool. Mag, 1823, 52 aus Indien, 
m.it weniger nach hinten verengten Hallschilde und kupferiger Oberseite. 

Andrewesius szetschuanus Jedl. Ent. Na.chr . 1902, 76 aus China: Tat
('icn!u .ist mit Colpodes Pratti Bat. Eut. 1891, 72 von •ratsienlu identisch. 
Diese Art wurde irrtiimlich zu Colpodes gestellt, denn der Halsschild hat 
breit abgerundete H~nterecken , in welchen der norrnale Porenpunkt fehlt, uncl 
das Yierte · Tarsenglied ist nicht zweilappig, sondern einfach. Zu den Genus 
Andr·ewcsi11s gehort auch der Colpodes stricticollis Frm. N ach Cotypen, 
welche mir Andrewes zur Ansicht geschickt hat. 


