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103. 

lng. Jedlicka Arnost, Praha: 

MONOGRAPHIE DER MIT COLPODES VERW ANDTEN GA TTUNGEN 
AUS CHINA, FORMOSA UND PHILIPPINEN. 

MONOGRAFIE PR1BUZNYCH RODO S COLPODES Z CtNY, FORMOSY 
A F!LIPIN. 

Posledni dobou ziskal· jsem dostatek materialu z teto skupiny jednak od 
firmy Dr. Staudinger a ·Bang-Haas v Dnizd'anech, od firmy Clermont v Pa
fizi, dale obdrzel jsem k urceni material od firmy Em. Reitter v Opave a bo
haty material, sbirany Bakerem na Filipinach, ktery mne byl zaslan panem 
H. E. Andrewesem v Londyne. Mezi timto materialem byla cela :fada novych 
druhu a tato okolnost p:fimela mne k soubornemu zpracovani tohoto mate
rialu ve forme monografie, do niz jsem pojal tez vsechny rody mnou drive 
popsane. Pokusil jsme se tez ziskati typy mne neznamych druhu, aby mono
grafie byla CO mozna uplna, ale moje snaha nesetkala se s vysledkem. Typy 
nenachazeji se na mistech autorem udanych a pokud se nachazeji v majetku 
Oberthurove v Rennes, jsou tyto nyni nep:fistupne. Musil jsem se proto ome
ziti na to, ze jsem p:fipojil pfeklady originalnich popisu. Kde v popisech za 
slovem Type* je hvezdicka, znamena to, ze jsem bud' typ neb cotyp mel v ruce 
nebo mam exemplafe urcovane autorem. 

* * 
* 

In der letzten Zeit habe ich zahlreiches Material aus diesem Gebieten 
erworben und zwar von der Firma Dr. Staudinger und Bang-Haas in Dresden 
und von der Firma Clermont ,in Paris; weiters wurde mir zur Determination 
Material von der Firma Em. Reitter in Troppau und von H. E. Andrewes 
in London, welcher das .von Baker auf den Philippinen gesammelte besitzt, 
i.ibersendet. Unter diesem Material befanden sich viele neuen Arten und dieser 
Umstand hat mich zur monografischen Bearbeitung dieser Partie bewogen, 
wobei ich auch die fruher von mir beschriebenen Gattungen aufgenommen 
habe. Ich habe mich bemuht, die Typen der mir unbekannten Arten zu be
kommen, damit die Monografie womoglich vollstandig sei, meine Bemuhung 
war aber erfolglos. Manche 'l'ypen befinden sich nicht auf den vom Autor 
angegebenen Stellen; soweit diesel ben im Besitze des H. Oberthur in Rennes 
sich befinden, sind dieselben unzuganglich. Ich musste mich daher darauf 
beschranken, die Ubersetzungen der Originalbschreibungen zu beizufUgen. 
Wo in den Beschreibungen hinter dem Namen Type* ein Sternchen steht, 
bedeutet das, dass ich die Type oder Cotype kenne oder dass ich vom Autor 
selbst determinierte Exemplare besitze. 

Bestimmungstabel1e der Gattungen und Arten: 

1. Oberseite sparlich und ; ziemlich lang behaart. Klauen einfach, viertes 
Glied der Vorder- und Mitteltarsen tief ausgehc,hlt. Prosternum unge
randet, seitlich nicht zusammengedruckt. N ur die ungeraden Zwischen-
raume punktiert. Co!poides J edl. 2 

- Oberseite unbehaart 3 
2. Halsschild Yor den Hinterecken deutlich ausgeschweift, herzformig. 

Augen klein, Schlafen lang, Hals deutlich eingeschniirt. Prosternalfort-
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satz unbehaart, Fliigeldeckenstreifen unpunktiert. Long. 10.5 mm. 
Szetschuan . , 2. Hauseri J edl. 
Halssc!J.ild vor den Hinterecken kaum ausgeschweift Augen gewolbt, 
Schlafen kiirzer als die Augen, Hals undeutlich eingeschniirt. Prosternal
fortsatz behaart. Fliigeldeckenstreifen punktiert. Long. 9 mm. Szetschuan 

1. Pecirkai J edl. 
3. Klauen gezahnelt. Prosternalfortsatz seitlich zusammengedriickt. Hinter-

ecken breit abgerundet . Ll 
Kla uen einfach , . 10 

4. Oberseite pechschwarz, gHinzend. Viertes Glied der Hintertarsen sehr flach 
ausgeschweift. Seitenrandkehle des Halsschildes breit, in den Hinterecken 
breit aufgebogen. Laemostenopsis Jedl. . 5 

- Oberseite bronzfarbig (kupferig oder griinlich) . Viertes Glied der Hinter
tarsen deutlich ausgeschweift. Seitenrandkehle schmal, hinten nur etwas 
breiter, in den Hinterecken nur etwas mehr aufgebogen. I(anoldia Jedl. 6 

G. Hasalrandung der Fliigeldecken nach vorn stark gebogen, mit dem Seiten
nmde einen scharfen Winkel bilJend. Long. 13.5 mm. Yunnan . 

2. yunnanus J ed!. 
Hasalrandung der Fliigeldecken nach vorn nicht gebogen, mit dem Seiten
r:mae einrn stumpfen Winkel bildend. Long. 14-15 mm. Szetschuan . 

1. Purkynei J edl. 
6. Fli:geldecken mikroskopisch fein quergerieft . . 7 

J'higeldecken mikroskopisch isodiametrisch genetzt 8 
7 . Fhigeldeckenspitze in einen kleinen, aber scharfen Zahn ausgezogen. Fh1-

geldeckenstreifen punktiert, Zwischenraume gewolbt. Viertes Glied der 
Hintertasten tief zweilappig. Long. 15 mm. Kiangsi 

5. chinensis J edl. 
Fliigeldeckenspitz£ abgerundet. Fliigeldeckenstreifen unpunktiert, Zwi
schenraume flach. Viertes GlieJ der Hintertarsen nur massig ausge
schweift. Long. 14 mm. Yunnan . . 4. Heyrovskyi Jedl. 

8. Fliigeldecken infolge grober Chagrinierung auffallend matt. Long. 
11.5 mm. Yunnan . 3. Komareki Jedl. 
Fliigeldecken glanzend metallisch . 

9. Fliigeldeckenstreifen sehr fein, d.eutlich punktiert, Zwischenraume voll
kommen flach, der dritte mit 2 griibchenformigen Punkten. 13 mm. 
Szetschuan . 1. Jureceki J edl. 
Fliigeldeckenstreifen sehr tief, unpunktiert, die Zwischenraume deutlich 
gewolbt, der dritte mit 2 kleinen Punkten. Long. 11.5 mm. Yunnan . 

2. Hauseri J ed!. 
10. Hinterscken des Halsschildes mit einer Seta . . 11 

Hinterecken des Halsschildes ohne Seta, breit abgerundet, Halsschild 
scheibenformig. Andrewesius J edl. . . 51 . 

11. Seitenrandkehle des Halsschildes sehr schmal, die Hinterecken breit ab
gerundet. Hintertarsen innen und aussen nicht gefurcht. Beckeria Jedl. 
Kopf und Halsschild schwarz, glanzend, Fliigelcler.ken bronzegriin. Long. 
9.5 mm. Szetschuan . Horni Jedl. 
Seitenrandkehle des Halsschildes breit; wenn schmal, dann die Hinter·· 
ecken stumpf. Hintertarsen innen oder aussen oder beidersetis gefurcht. 
Colpodes :M•Leay 12 

12. Die N ahtspitze der :Fliigeldecken in einen scharfen, manchmal aber sehr 
ldeinen Zahn ausgezogen . 13 

-- Die Naht&pitze der ]'liigeldecken abgerundet oder stumpf, ohne einen 
Zahn zu bilclen , . 28 
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13. Kopf, Halsschild, Beine und Fuhler rotgelb, Flugeldecken metallisch blau 
mit rotgelber Spitze (Fig. 9.) . Long. 9 mm. LtJzon . 

14. maculatus sp. n. 
Oberseite anders gefiirbt . . . 14 

14. Fliigeldecken vor der Spitze ausgeschnitten, der Aussenwinkel stump£ oder 
wie die Spitze in einen scharfen Zahn ausgezogen. (Fig. 5, 10, ; 14) . 15 
Flugeldecken vor der Spitze nur sanft ausgeschweift, der Ausschnitt 
aussen in den Seitenrand bogenfi:irmig 1ibergehelid (Fig. 6), nur die 
Spitze mit Zahn . 22 

15. Der Ausschnitt vor der ~pitze lang. (Fig. 5, 10) . 16 
Der Ausschnitt vor der Spitze kurz. (Fig. 14) . 19 

16. Auss•"nwinkel und Spitze der FH'tgrldecken mit langem Zahn (Fig !i) 17 
Aussemvinkel stump£ (ohne Zahn), F liigeldeckenspitze mit kurzem 
~aln1 (Fig. 10) 18 

17. Fliigeldecken violett, Untcrseite schwarz, Schliifen so 1ang als die Augen. 
Halsschild etwas breiter als lang. Long. 12 mm. Luzon. 45. Arrowi sp. n. 
Fliigeldecken dunkelblau, Unterseite braun. Schliifen viel kurzer als die 
Augen. Halsschild deutlich breiter als lang. Long. 12 mm. Luzon . 

46. spectans sp. n. 
18. Oberseite griinlich erzfarbig, Fiihler, Schienen und Seitenrand des 

Halsschildes gelbrot bis braunrot. Halsschildmitte mikroskopisch glatt. 
Long. 12--13-mm. Yunnan, Szetschuan . . . 40. Oilivius Bat. 
Fliigeldecken dunkelblau, Beine und Fuhlerwurzel schwarz. Halsschild
mitte chagriniert. Long. 13 mm. Yunnan . 47. violis sp. n. 
Oberseite pechschwarz, Schienen, Tarsen und Palpen gelbrot. Long. 
8 mm. Luzon . 31. mucidus sp. n. 

19. Halsschild herzformig . . 20 
Halsschild nicht herzformig . 21 

20. Kopf und Halsschild rot, Fli.igeldecken blau, breitmaschig genetzt. 
Long. 7-8 mm. Philippienen . 29. satsus sp. n. 
Oberseite pechbraun. Long. 8 mm. Philippienen . 

31.a asemus sp. n., 56. anceps s.p. n. 
21. Kctrper einfiirbig gelbrot. Flugeldecken isodiametrisch genetzt. Long. 

9 mm. Mindanao . 8. iulvipes sp. n. 
Korper rotlich, Fliigeldecken seitlich mit starkem gT1inen Schimmer. 
Halsschild trR.peziformis. F l iigeldecken engmaschig genetzt. Long. 8 mm. 
Philippinen. 6. pelius sp. n. 

'22. Korper klein, Fliigeldecken kiirzer oval, anderthalbmal so lang als breit. 
Long. 7-8 mm. . , , 23 

--< Korper grosser, F lugeldecken l11 ng, fast parallel, doppelt so lang als 
breit. Long. 10-13 mm. . ' , 27 

23. Korper einfiirbig gelbrot. Halss.child trapeziformis. Fliigeldecken lang, 
fast parallel, isodiametrisch genetzt. Long. 8 mm. Philippinen . 

7. iulvus sp. n. 
Korper anders gefiirbt . . ~4 

:24. Kopf und Halsschilc1 Rchwarz. Fliigeldecken manchmal an den Schultern 
oder vor der Spitze kupferig. Long. 8 mm. Borneo, Birma, Philippinen. 

25. rufitarsis Chd. 
Kopf und Halsschild rein rotgelb . . 25 

24. obscuritarsis Chd. 
Kopf pechbraun, Halsschild rot- bis pechbraun mit helleren Riindern 26 

'25. Fiihler und Beine rptgelb, nur die Knie angedunkelt. Fhig~ldecken iso-· 
diametrisch genetzt. Long. d mm. Philippinen . 38. ruiiceps Mac!. 

1~1* 
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Fiihler bis auf die Wurzcl und Beine bis auf die Schenkelbasis schwarz. 
Fliigefdecken fein quergerieft. Long. 8 mm. Birma_. Malabar, Formosa. 

27. cruralis Chd. 
26. Fliigeldecken metallisch blau, quergerieft. Long. 7 mm. Philippinen . 

13. ruiithorax sp. n. 
Fliigeldecken bronzefarbig, engmaschig genetzt. Long. 6·5 mm. Borneo. 

11. Pecirkai sp. n. 
Fliigeldecken pechschwarz, engmaschig genetzt. Long. 7 mm. Luzon . 

56. anceps sp. n. 
27. Fliigeldecken isodiametrisch genetzt, dunkel kupferfarbig. Long. 13 mm. 

Luzon 36. tantus sp. n. 
Fliigeldecken engmaschig genetzt, griinlich bronzefarbig. Long. 10-12 
mm. China, Japan, Indien. 

32. Buchanani liope, 35. Rambouseki sp. n. 
28 . Dritter Zwischenraum der Fh'tgeldecken ohne Punkte. Halsschild vor der 

Basis am breitesten (trapeziformis), Klauenglied unten unbehaart. Phi
lippinen , , 29 
Dritter Zwischenraum der Fliigeldecken mit 3-5 Punkten. Halsschild in 
der Mitte oder nahe der Mitte am breitesten. Klaueng1ieder unten be
haart oder unbebaart . . 30 

29. Fliigeldeckenstreifen fein, unpunktiert. Grosser. Long. 10 mm .. 
1. trapezoides sp. n. 

Fliigeldeckenstreifen etwas tiefer, fein punktiert. Kleiner. Long. 6-7 mm. 
2. teledus sp. n., 4. peridus sp. n. 

30. Halsschild vor den Hinterecken deutlich ausgeschweift, herzformig . 31 
Halsschild bis zu den Hinterecken gerundet oder geradlinig verengt . 35 

31. Fliigeldeckenstreifen punktiert oder aus Punktreihen bestehend. Flii
geldecken bronzegri.'tn . . 32 
Fliigeldeckenstreifen glatt. Pechbraun oder dunkelblau. Klauenglied unten 
kahl . . . . . . . . . . . . . . , , 3·1. 

:32. Klauenglied unten behaart. Dritter Zwischenraum mit 3 Punkten. 
Long. 12 mm. Szetschuan . 37. Pohnerti sp. n. 
Klauenglied unten kahl . . . 33 

33. Fliigeldecken rnit fein punktiertcn Streifen. Dritter Zwischenraum mit 
4-5 Punkten. Long. 12 mm. Yunnan . 39. chinensis srp. n. 
Fliigeldecken mit Punktreihen Dritter Zwischenraum mit 3 Punkten. 
Long. 11 mm. Szetschuan . 38. Jeanneli sp. n. 

34. Kc1rper pechbraun. Long. 12 mm. Yunnan . . 22. Andrewesianus Jedl. 
Fliigeldecken dunkelblau, Kopf und Halsschild pechschwarz. Long. 
10 mm. Laos, Tonkin, Formosa 23. acrogtyptus Bat. 

35. Fliigeldecken nur mit 7 Punktreihen, alle zur Spitze feiner oder ver
schwindend. Halsschild mit breit abgerundeten Hinterecken. Long. 9 mm. 
Szetschuan . 17. septemlineatum sp. n. 
Fliigeldecken vollziihlig bis zur Spitze gestreift . 36 

36. K'lauenglied unten kahl. . . 37 
Klauenglied unten behaart . . 4'C 

37. Korper gross, 15 mm lang. Schlafen lang, Halsschild an den Seiten gleich-
miissig gerundet. Fliigeldecken doppelt so lang als breit. Yumian . 

41. ocYins sp. n .. 
__, Korper ldein, 7-10 mm lang . 

as. Halsschild einfarbig pechbraun. Fliigeldecken fein quergerieft 
Halsschild breit gelbrot gesaumt' . 

38 
39 
4(} 
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Halsschild an den Seiten gleichmiissig stark gerundet. Hintertarsen in der 
Mittellinie gekielt. Long. 9 mm. Szetschuan . . 15. Hauseri Jedl. 
Halsschild nach hinten geradlinig verengt. Hintertarsen in der Mittellinie 
gewolbt. Long. 7-8 mm. Philippinen . . 30. anops sp, n. 
:B'liigeldecken grob isodiarr,etrisch genetzt. Hintertarsen gekielt. :B'liigel
deckeU; mit schwachem griinen Schimmer. Long. 8._10 mm. China, Japan. 

9. japonicus Mot. 
- Fliigeldecken langmaschig genetzt . . 41 

41. Fliigeldecken metallisch gr1in. Long. 8 mm. Formosa . 
10. limbatus sp. n. 

Fliigeldecken pechbraun. Long. 8 mm. Luzon . 12. pereus sp. n. 
42. Seitenrand des Halsschildes vor der Mitte mit 2-3 Borsten. Fliigel-

decken mit bHiulichem Anflng . . 43 
Seitenrand des Halsschildes nur mit einer Borste . 44 

43. Fliigeldeckenstreifen unpunkt.iert. die ausseren Zwischenraume deutlich 
gewolbt. Seitenrandkehle des Halsschildes glatt, Halsschild deutlich quer
gerunzelt. Scheitel zwischen den Stirnfurchen und Clypeus deutlich ge
runzelt. Halsschildbasis breiter als der Vorderrand . 

53. szetschuanensis sp. n. 
Fliigeldeckenstreifen unpunktiert, die ausseren Zwischenraume flach. Sei
tenrandkehle und Basalgriibchen des IIalsschildes zerstreut punktiert. 
Clypeus, Stirn und Halsschilds glanzend glatt. Halsschildbasis so breit 
als der Vorderrand . . 52. Meyeri sp. n. 

44. Hintertarsn in der Mitte deutlich gekielt . . 45 
Hintertarsen in der Mitte gewolbt . . 46 

45. Hinterecken des Halsschildes abgerundet. Oberseite pechbraun. Episternen 
der Hinterbrust nur wenig langer als breit. Long. 11 mm. Szetschuan. 

. . 54. Klickai sp. n. 
Hinterecken stumpfwinkelig, nur die Spitze etwas ahgerundet. Oberseite 
blaulich. Episternen der Hinterbrust viel langer als breit, aber wenig 
verschmalert. Long. 9 mm. Szetschuan . . 51. Purkynei sp. n. 

46. Fliigeldecken messinggriin, Fiihler, Schienen und Tarsen rot Halsschild 
stark quer, mit stumpf abgerundeten Hinterecken. Long. 8 mm. Yunnan. 

16. relucens v. ruiotibis sp. n. 
Fliigeldecken pechbraun oder blaulich . . 4 7 

47. Vorderrand des Halsschildes stark ausgeschweift. Seitenrandkehle breit 
aufgebogen. Pechbraun, glanzend. Grosser. Long. 11-13 mm . 48 
Voderrand des Halsschildes nur schwach ausgeschweift. Seitenrandkehle 
nicht auffallend breit. Kleiner. Long. 10 mm . . 49 

48 . Alle Seitenrander im breitem Umfange dicht punktiert, nur die Mitte glatt. 
19. Horni sp. n., 18. puncticollis sp. n. 

N ur die Basaleindrucke schwach punktiert . 21. Obenbergeri sp. n. 
49. Oberseite pechbraun. Habitus von Pl. lit,e.ns. Fliigeldecken isodiametrisch 

genetzt. Long. 9 mm. Philippinen . 55. dianus sp. n. 
Oberseite blaulich Habitus von PI. depresstt,s. Fhigeldecken quergerieft 50 

50. Halsschild schmal, wenig breiter als lang, Vorderrand so breit wie der 
Hinterrand. Szetschuan . 49. Emmerichi Jedl. 
Halsschild breiter als lang, Vorderrand schmaler als cler Hinterrand. 
Szetschuan . . 50. nitouensis sp. n. 

51. Seitenrand bildet mit dem Basalrand einen stnmpfen Winkel. Yunnan. 
2. stricticollis Prm. (= Zezeae Csiki). 

Seitenrand iibergeht bogenformig in den Basalrand. Szetschuan. 
3. Pratti Bat. '( szetschtwnus J edl.), 1. Vimmeri J edl. 
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1. Gatt. Colp'Oides. 

Jecllicka, Acta Soc. Praha 1931. 25. 

Gefliigelt, Korper abgeflacht, Kopf mit g-evvolhten Augen und mit mehre
ren Borstenpunkten neben den Augen. Fiihler lang, vom 4. Gliede an pubeszent, 
die Halfte der Fliigeldecken iiberragend, das zweite Glied kurz, nur ein Drittel 
so lang, als das dritte. Mandibeln einfach, das vorletzte Glied der Lippentaster 
mit 2 Borsten. Kinn tief a11sgeschnitten, mit zweispitzigem Zahn. Halsschild 
mit zahlreichen Borstenpunkten in der Seitenrandkehle, F higeldecken voll
zahlig bis zur Spitze gestreift, mit deutlichem Scutellarstreifen. Tarsenglieder 
oben kahl, beim Mannchen die drei ersten Glieder der Vordertarsen erweitert, 
dabei sind aber diese Glieder viel langer als breit, seit1ich dicht und lang be
haart, das vierte Glied der sammtlichen Tarsen tief ausgeschnitten, das Klauen
glied unten kahl, Klauen einfach. 

1. Colpoides Pecirkai J edl. Acta Soc. Praha 1 9 31, ~? 5 (Type*: Szet
schuan : Chungking, 1 c5 in Coll. Jedlicka - Fig. 1.) - Der ganze Korper 
rotgelb, das abgesetzte Seitenrand des Halsschildes 1md der F liigeldecken gelb , 
F liigeldecken mit griinlichem Glanz. Oberlippe quer. gerade abgestutzt. Cly
peus mit zwei tiefen runden Gruben. Kopf so breit als lang, mit stark vorge
wolbten Augen, nach hinten stark verengt, hinter den Augrm mit 6-7 Poren
punkten, sonst glatt. Halsschild sehr schwach herzformig, breiter als lang 
vorne stark ausgesclmitten, Vorderecken breit abgerundet ; vor der Mitte am 
breitesten, Seitenrand nach vorn stark gerundet verengt, nach hinten fast ge
radlinig verengt, Basis gerade, gegen den Hinterecken abgeschr [igt, H inter
winkel deutlich stumpf, Seitenrandkehle breit und anfgebogen, mit zahlreichen 
Punkten, lang abstehend behaart, die ganze Obcrseite grob quergerunzelt mit 
eingestreuten grosseren Punkten und behaart. Basis mit zwei tiefen Eindr1i
cken, Mittellinie sehr fein. Fliigeldecken 1%mal so lang als breit, mit voll
kommen abgerundeten Schultern, nach hinten etwas erweitert, an der Spitze 
einzeln kurz abgerundet, mit sehr flachem und kurzem A usschnitt vor der 
Spitze, scnst die Spitze gemeinsrhaftlich verrundet. Fliigeldecken mit vollzahli
gen bis zur E: pitze reichenden Streifen mit deutlicher :Punktierung und zah:i
rei chen P orenpunkten. Zwischenraume ganz flarh, die ungeraden mit einer 
Reihe mehrerer, die geraden mit einzelnen Porenpunkten. Die Series umbili
cata in der Mitte nicht unterbrochen. Epipleuren der Fhigeldecken vor der 
Spitze nicht gekreuzt. Die Behaarung der Oberseite ist gelb, lang und abste
hend. Ebenso sind die Schenkel mit zahlreichen Borstenpunkten besetzt. Pro
sternum glatt, nur seitlich der Hiiften grob punktiert. Prosternalfortsatz un
gerandet, mit mehreren Borsten, an der Spitze nicht zu8ammengedriickt. 
Episternen der Vorder-, Mittel- und Hinterbrust grob runzelig punktiert, die 
Hinterbrust selbst an den Seiten mit mehreren groben Punkten. Hiinterhuften 
hinten ausgeschweift und mit fiinf Borsten. Die zwei ersten Ventralseg
mente seitlich grob punktiert. Alle Ventralsegmente seitlich nur mit einer 
Borste (Mannchen ). Long. : 9 mm. China mer.: Prov. Szetschuan: Chung-king. 

2. Colpoides Hauseri J edl. Acta Soc. Praha 19 31. 61. (Type*: Szetsch uan : 
Mt. Kjinfushan, 2 Ex. Coll. Jedlicka u. Hauser.) - Rotbraun, glanzend, Kopf 
und Halsschild pechbraun, letzterer und F liigeldecken mit rotlichem Seiten
rand, F liigeldecken mit blaugr1inem Metallglanz. Fi.ihler , Palpen, M·andibeln, 
Schienen und Tarsen rot. Von der vorigen Art unterscheidet 8ich durch Farbe, 
weniger vorspringende Augen, langere Schlafen, etwas abgeschniirten Hals, 
schmaleres, mehr herzfi:irmiges Halsschild, mehr spitzige Vorderecken, glatte 
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Scheibe, etwas gewolbte Zwischenraume, unpunktierte Streifen der Fliigel
decken, 4 Borsten an der Kehlwulst und unbeborsteten Prosternalfortsatz. 
Long.: 10·5 mm. China: Prov. Szetschuan-lV1ts. Kinfushan, 2000 m. 

2. Gatt. Colp~des. 

Me. Leay: Annulosa Javana 1825. 17. 

Diese Gattung vereinigt eine Anzahl von verschiedenen Formen und 
Merkmalen, welche manchmal von einander stark ·abweichen. Kinn bei der 
Mehrzahl ausgeschnitten, mit langem, scharfem (Fig. 3.); seltener mit kurzem, 
an der Spitze breit abgestumpften (Fig. 12.) Zahn versehen (Gruppe III.), 
Episternen der Hinterbrust normal sehr lang und schmal (Fig. 3.), selten 
(,Gruppe III.) kurz nnd wenig langer als breit. (Fig. 12.) Unterseite ganz 
glatt mit Ausnahme der Gruppe III. Viertes Glied der Vorder- und Mittel
tarsen entweder tief zweilappig, oder tief ausgehohlt, oder nur massig ausge
schnitten, ausnahmsweise gerade abgestutzt. Hintertarsen entweder aussen und 
innen tief gefurcht und in der Mittellinie scharf gekielt, oder nur scharf ge
furcht oder glatt und in der M,ittellinie gewc1lbt. Klauenglieder unten behaart 
oder kahl. Fliigeldecken vollzahlig bis zur Spitze gestreift, ausnahmsweise 
(septemlineatum) mu mit sieben vor der Spitze erloschenden Punktreihen. 
Hialsschildform sehr variabel. Seitenrandkehle normal mit 1, seltener mit 2 - 3 
Porenpunkten. Dritter Zwischenraum mit 3, bei der Gruppe I. ohne Punkte. 
Manche Arten sind den pal. AqomLm-Arten ·(z. B. depress1.om) habituell ziem
lich ahnlich und lassen sich systematisch schwer trennen, nur die Form des 
Kopfes oder des Halsschildes weisen auf die Zugehorigkeit zu Colpodes. 

Gruppe I. 

Halsqchild nahe der Basis am breitesten, nach hinten wenig, nach vorn 
gerundet verengt (trapezformig), dritter Zwischenraum mit oder ohne Punkte. 
Hintertarsen in der Mittellinie gewolbt, Klauenglieder unten kahl. N ahtspitze 
abgerundet. Braunrot. 

a) Dritter Z1Yischenraum ohne Punkte. 

1. Colpodes trapezoides sp. n. - Braunrot, Seitenrander des Halsschildes, 
Mund, Fiihler, Palpen und Beine rotgelb. Kopf etwas liinger als breit, mit 
vorragenden Augen und kurzen Schlafen, ohne Stirnfurchen, glatt. Halsschild 
quer, urn die Halfte breiter als lang und viel breiter als der Kopf, an den 
Seiten gleichmassig gerundet, nach vorn stark verengt, Vorderrand deutlich 
ausgeschweift, Vorderecken breit abgerundet; Seitenrandkehle flach, in die 
flachen Basalgrubchen iibergehend. Scheibe sehr flach, glatt. Hinterecken 
stumpf, schmal abgerundet, Vorderrand und Basis fein gerandet. Fliigel
decken um die IHilfte breiter als der Halsschild und urn die Halite 
langer als breit, Ianglich oval, nach hinten eh as erweitert, die Spitze 
abgerundet. Basalrand bildet mit dem Seitenrand einen stumpfen Winkel. 
Streifen fein~ glatt, Zwischenraume flach, der dritte ohne Punkte. Kopf 
isodiametrisch, Halsschild und .Fliigeldecken engmaschig genetzt. Long. 10 mm. 
Philippinen•Insel, Luzon-Baguio, 1 9 in meiner Sammlung 

2. Colpodes te:J.edus sp. n. (Fig. 2.) ~ Braunrot, Kopf und Halsschild 
mit Ausnahme der Seitenriinder pechbraun, Fi.i.hler, Palpen und Beine gelbrot. 
Der vorigen Art in der Korpedorm sehr ahnlich, aber viel kleiner, Halsschild 
etwas schmaler, die Basalgriibchen kleiner, tiefer, aussen durch eine Schrag-



• 

184 Sbomfk entom. odd. Nar. Musea v Praze 1934. XII. IOJ. 

wulst abgegrenzt. Fliigeldecken an den Seiten mehr parallel, nach hinten nicht 
erweitert, etwas tiefer gestreift, Streifen fein, aber deutlich punktiert. Mikro
struktur dieselbe. Long. 7 mm. Philippinnen: Insel Luzon-Mt. Banahao, Type 
1 9 in meiner Sammlung; Mt. Makiling 2 Ex., Insel Samar in Coll. Andrewes. 

3. Colpodes luzonicus Chd. An. France 1878, 366. ('l'ype: Philippinen 
·1 Ex.)- Der vorigen Art wahrscheinlich sehr nahe stehend, nach der Origi
nalbeschreibung ist der vierte, fiinfte und sechste Streifen auf drei Vierteln 
der Lange viel tiefer (nach 4 Ex. beschrieben), was bei der vorigen Art nicht 
vorkommt: Dritter Zwischenraum ohne Punkte. Long. 7-8 mm.. Philippinen 
(Ex. Chaudoir). 

4. Colpodes peridus sp. n. - Braungelb bis braunrot, Fliigeldecken 
manchmal mit schwachem Bronzeschimmer, Fiihler, Palpen und Beine gelb
rot. Dem Oolp. teledu.s m. verwandt, der Halsschild noch schmaler, nur etwas 
breiter als lang, Vorderrand gerade, die Basis jederseits abgeschragt, die Hin
terecken daher stump£, die Seitenrandkehle viel schmaler, die Basalgriibchen 
rundlich, ohne Schragwulst aussen. F liigeldecken gleich gebildet, Mikro
struktur identisch. Long. 6- 7 mm. Philippinen: Insel Luzon-Baguio, 11 Ex., 
Type in meiner Sammlung, 1 Ootype in Coll. Andrewes und Mus. Berdin
Dahlem. 

b) Dritter Zwischenraum rnit Punkten. 

5. Colpiodes habropoides Chd. An. France 18 7 8, 3 61 ('rype: Phili ppinen) . 
Gelbrot, Prosternum braun, F liigeldecken metallisch griin, Basis, Seiten

rand und eine N ahtpartie gelbrot. Fliigeldecken fast parallel, die Spitze mehr 
ausgeschweift, bei der Naht, wo schrag abgestutzt ist, viel verlangert, die 
Winkel bilden zwei scharfe Zahne, von welchen der N ahtzahn viel langer als 
der aussere ist. Der dritte Zwischenraurn mit 3 Punkten. Long. 10.5 mm. (Ex. 
Chaudoir.) 

· 6. Colpodes pelrius sp. n. - Rotgelb, Fliigeldecken an den Seiten bis zum 
dritten Streifen mit starkem griinem Schimmer. Augen halbkugelig, Schlafen 
sehr kurz. Halsschild nur etwas breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, 
nach hinten sehr wenig verengt, an den Seiten breit aufgehogen, die Basal
griibchen rundlich und gross, Fliige1decken an den Seiten ziemlich parallel, 
nach hinten zugespitzt, tie£ gestreift, Zwischenraume flach , der dritte mit 3 
Punkten. Fliigeldeckenspitze quer abgestutzt, die N aht und der Aussenwinkel 
in kleinen Zahn ausgezogen. Viertes Glied der Hintertarsen assymetrisch in 
einen langen Lappen ausgezogen, · Klauenglied unteri kahl, Hintertarsen in 
der Mittellinie gewolbt. Kopf isodiametrisch, Halsschild und F liigeldecken 
engmaschig genetzt. Long. 8 mm. Philippinen: Mindanao-Surigao 4 Ex. Type 
in Coll. Andrewes, 1 Ex. in meiner Sammlung. 

7. Colpodes fulvus sp. n. ·- Ganz rotgelb. In der Korperform mit der 
vorigen Art identisch, Fliigeldecken etwas schmaler und mehr parallel, Zwi
schenraume etwas gewolbt, Fliigeldec!mnspitze gleich gebilclet. N ur das erste 
Glied der Hintertarsen in der M;itte etwas gekielt, die iibrigen ungefurcht 
Klauenglied unten kahl. Kopf und Fliigeldecken iRodiametrisch, Halsschilcl 
langmaschig genetzt. Long. 8 mm. Philippinen: 1 0, in meiner Sammlung . 

8. Colpodes iulvipes sp. n. - Ganz gelb. Unterscheidet sich von der vo
rigen Art durch die Halsschilclform. Halsschilcl viel breiter, an den Seiten 
starker gerundet, nach hinten merklich verengt. Fliigeldecken etwas breiter , 
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Zwischenriiume weniger gewolbt, die Streifen fein punktiert. Mikrostruktur 
identisch. Alle vier 'l'arsenglieder der Hintertarsen heiderseits gefurcht. Long. 
9 mm. Philippinen: Mindanao-Surigao, 2 Ex. Type in Coll. Andrewes, Ootype 
in :meiner Sammlung. ! 

G r up p e II. 

Halsschild quer, nach vorn stark gerundet, nach hinten gerundet oder 
geradlinig verengt, Vorderrand kaum oder wenig ausgeschweift. 

9. 'Colpodes japonicus Motsch. Et. Ent. 1860. 8. (Type: M us. Moscou. -
Fig. 8.) ---. Gelbrot, Kopf und Halsschild pechbraun, Flugeldecken rotbraun 
mit starkem grunen Bronzeschimmer, Fuhler, Palpen. Beine, der breite Seiten·· 
rand des Halsschildes und der schmale der Flugeldecken gelbrot, K:opf mit 
gewolbten Augen und kurzen SchHifen. Halsschild in der Breite etwas ver
anderlich. Quer, mehr oder weniger breiter als lang, an den Seiten stark und 
gleichmassig gerundet, Vorderrand wenig ausgeschweift, Basis gegen den sehr 
stumpfen Hinterecken abgeschragt, Seitenrandkehle breit, in die rundlichen 
Basalgrubchen ubergehend. Mittellinie fein . Flugeldecken fast parallel, mit 
abgerundeter N ahtspitze, Streifen tief, glatt oder undeutlich punktiert, Zwi
schenraume etwas gewcubt, der dritte mit drei Punkten. Das vierte Glied der 
Vorder- und Mitteltarsen nur tief ausgehohlt ·(nicht zweilappig), Hintertarsen 
jn der Mitte nicht gekielt, aussen fein gefurcht, Klauenglied unten kahl. Kopf 
und Flugeldecken isodiametrisch, Halsschild engmaschig genetzt. Long. 8 bis 
10 mm. Japan, China, Yunnan, Szetschuan. 

10. Colpodes limbatus sp. n. - Gleich gefarbt wie die vorige Art, nur 
die Flugeldecken dunkel metallisch griin, Halsschild nach hinten aber gerad
linig verengt, Basis weniger abgeschragt, die Hinterecken daher nur wenig 
stump£. Basalgriibchen sparlich punktiert. Fliigeldecken ki.i.rzer, ~twas tiefer 
gestreift. Kopf fast glatt, Halsschild und Flii.geldecken engmaschig genetzt. 
Klauenglied unten kahl. Long. 7 mm. Formosa: Kosempo-Suishario, 2 Ex. 
in meiner Sammlung. 

11. ColpiOdes PeCirkai sp. n. - Rotgelb, Kopf und Halsschildmitte dunk
ler Flugeldecken bronzefarbig. Schlafen sehr kurz, Halsschild deutlich breiter 
als der Kopf, an den Seiten stark gerundet, Hinterwinkel stump£, die Basis 
nnd die aufgebogenen Seiten zerstreut punktiert, Oberseite fein quergerunzelt. 
Streifen fein, fein punktiert, Zwischenraume flach, der dritte mit 3 Punkten. 
Die N ahtspitze in kleinen · Zahn ausgezogen, kurz ausgeschweift, Aussenwinkel 
abgerundet. Hintertarsen beiderseits gefurcht, in der Mittellinie gewolbt. 
Klauenglieder unten kahl. Kopf isodiametrisch, Halsschild und Flugeldecken 
engmaschig genetzt. Long. 6·5 mm. Borneo: Sandakan. 2 Ex. Type in Coli. 
Andrewes, Ootype in meiner Sammlung. 

12. Colpodes pereus sp. n. - Pechbraun, Halsschildseitenrander breit, 
Flugeldecken schmalgelbrot gesiiumt, Mund, Fuhler und Palpen gelbrot. Hals 
sehr kurz. Halsschild etwas breiter als der Kopf, quer, urn ein Viertel breiter 
als lang, an den Seiten gleichmassig gerundet, nach vorn etwas mehr als nach 
bin ten verengt, V orderrand sehr sch wach a usgesch weift, Basis gegen die sehr 
stumpfen Hinterecken etvvas abgeschragt. ·Seitenrandkehle breit, in die grossen 
Basalgrubchen i:ibergehend. Basis nicht quer einreclriickt, glatt, unpunktiert, 
Flugeldecken hinglich, fast parallel, deutlich gestreift, Zwischenraume flach, 
nur gegen die Spitze gewolbt, der dritte mit drei Punkten. Viertes Tarsenglied 
tie£ P.nsgehohlt, Rintertarsen in Jer Mittellinie gewolbt, Klauenglied unten 
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kahl. Kopf isodiametrisch, Halsschild breitmaschig, Fhi.geldecken engmaschig 
genetzt. Long. 7 mm. Philippinen: Insel Luzon-Imugan, 'l'ype 3 Ex. in mei
ner Sammlung; M.t. Makiling 2 Ex. in Coll. Andrewes. Dem Colp . c1:rwm
datus Andr. aus Sumatra tauschend ahnlich, bei dieser Art sind die Flugel
decken breit gelli gesaumt, der Halsschild ist engmaschig, die Flugeldecken 
breitmaschig genetzt. 

13. C~lpodes ruiithorax sp. n. - Gelbrot, Kopf und Halsschildmitte rot
braun, Flugeldecken metallisch blaugrun. Schlafen sehr kurz . Halsschild 
merklich breiter als der Kopf, nur die Halfte breiter als lang, an den Seiten 
gleichmassig und stark gerundet, nach vorn mehr als nach hinten verengt. 
Vorderrand fast gerade, Vorderecken abgerundet, Basis jederseits gegen die 
stumpfen Hinterecken etwas abgeschragt. Seitenrandkehle breit aufgebogen, 
hinter breiter, in die flachen, grossen und runden Basalgrii.bchen ubergehend. 
Basis nur in der lVIitte gerandet, Mittellinie fein . Flii.geldecken um die Halite 
breiter als der Halsschild, um die Halite langer als breit, an den Seiten etwas 
gerundet, vor der Spitze nicht ausgeschweift, mu schwach abgeschragt. Naht
spitze in einen kleinen Dorn ausgezogen. Schultern abgerundet, Flugeldecken
streifen fein, fei punktiert. Zwischeraume eben, der dritte mit 2 Punkten. 
Vordertarsen tief ausgehi:ihlt, Hintertarsen in der Mitte gevvi:ilbt, Klauen
glieder unten kahl. Kopf glatt, Halschild und Fhi.geldecken fein quergerieft. 
Long. 7 mm. Philippinen: Mindanao-Momungan, 1 Q Type in meiner Samm
lung; Butuan 1 cJ in Coll. Andrewes. 

14. Colpodes maculatus sp. n. (Fig. 9.) - Rot, Fhigeldecken mit Aus
nahme der roten Spitze metallisch blau. Die rote Spitze nimmt ein Funftel der 
Flugeldeckenlange ein und ist vorne bogenfc~rmig begrenzt. Kopf und Hals
schild ist wie bei der vorigen Art gebildet, der 1etztere ist aber etwas schmaler 
und nach hinten fast geradlinig verengt. Flugeldecken sind breiter und kurzer, 
nur um ein Drittel langer als breit, an den Seiten schwach gerundet, vor der 
Spitze nur etwas abgeschragt, die N ahtspitze in einen deutlichen und scharfen 
Zahn ausgezogen. Streifen fein, wenig deutlich punktiert, Zwischenraume
eben, der dritte mit drei Punkten. Vordertarsen tief zweilappig, Hintertarsen 
in der Mitte gekielt, Klauenglied unten kahl. Kopft glatt, Halsschild und 
Flugeldecken fein quermaschig genetzt. Long. 9 mm. Philippinen: Luzon-:~H. 
Banahao, 1 cJ in meiner Sammlung. 

15. Coipodes Hauseri Jecll.Acta Soc. Praha 1931, 105 . (Type* : Szetschuan
Chungking~ 4 Ex. in Coll. Jedlicka und Andrewes [Fig. 11.])- Pechschwarz, 
glanzend, Flugeldecken mit schwachem, grunlichem M'etallanflug, der aufge
bogene Seitenrand des Halsschildes ri:itlich durchscheinend, Fuhler, Mandibeln, 
Palpen, Schienen und Tarsen ri:itlich. Hals mit SchHifen langer als die Augen. 
Halschild um 1;3 breiter als lang, vorne stark ausgeschweift, Vorderecken ab
gerundet und vorragend, die Seiten gleichmassig stark gerundet, nach vorn 
etwas mehr als nach hinten verengt, die Basis jederseits abgeschragt, die Hin
terecken daher sehr stumpf, an der Spitze abgerundet. Seitenrander ziemlich 
breit aufgebogen, in die tiefen rundlichen Basalgruben iibergehend. Mittellinie 
fein, aber furchenartig vertieft . Die ganze Oberseite glatt mit wenigen 
Punkten in den Basalgruben. F1uge1decken ziemlich breit, kurz oval, mit breit 
abgerundeten Schultern, von der Spitze sehr schwach ausgeschweift, die N aht
spitze einzeln abgerundet. Die Streifen tief, glatt oder seitlich undeutlich 
punktiert, die Zwischendiume etwas gewi:ilbt, der dritte mit drei Porenpunkten. 
Klauen glatt, vorletztes 'l'arsenglied tief zweilappig. Die drei ersten Glieder 
der Hinter- und Mitteltarsen Hings der Mitte jederseits gefurcht, zwischen den 
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Furchen gekielt. Klauenglieder unten kahl. Mikrostruktur: Kopf glatt, Hals
schild sehr fein maschig genetzt, Fliigeldecken fein quergerieft. Long.: 8 bis 
9 mm. China: Prov. Szetschuan-Chungking. 

16. Colpodes (Agonum) relucens Andr. var. rufotibis v. n. -Pechschwarz, 
Fhigeldecken bronzefarbig mit schwachem griinem Schimmer (bei der Stamm
form metallisch blau), Fiihler mit Ausnahme des ersten Gliedes, Schienen, 
rrarsen und Palpenspitzen rotgelb. Schliifen etwas kiirzer als die Augen. Hals
schild fast doppelt so breit als der Kopf, um die Halite breiter als lang, vorne 
stark ausgeschweift, nach vorne stark, nach hinten wenig gerundet verengt. 
Basis so breit als der Vorderrand, gegen die sehr stumpfen Hinterecken etwas 
abgeschragt, die Hinterecken etwas abgerundet, Seitenrandkehle breit, in die 
flachen Basalgriibchen iibergehend. Schultern selbst abgerundet, der Basalrand 
bildet mit der Seiterand einen stumpfen Winkel. Die Nahtspitze abgerundet. 
Streifen fein, undeutlich punktiert, Zwischenraume eben, der dritte mit drei 
Punkten. Viertes Glied der Vordertarsen massig ausgehohlt, Hintertarsen in 
der Mittellinie gewolbt. Klauenglieder unten behaart. Kopf isodiametrisch, 
Halsschild breitmaschig, Fliigeldecken engmaschig genetzt. Long. 8 mm. 
China: Yunnan-Solingho, 1 cJ in meiner Sammlung. 

17. Colpodes septemUneatus sp. n. - Rotbraun, Seitenrander des Hals
schildes, Fiihler, Palpen, Schienen und Tarsen rot, Fliigeldecken bronzefarbig. 
Ausgezeichnet durch lange Schlafen, ovalen Halsschild und siebcn zur Spitze 
erloschenden Punktreihen. Halsschild merklich breiter als der Kopf, etwas 
breiter als lang, an den Seiten gleichmassig stark gerundet, die Hinterecken 
breit abgerundet, Vorderrand gerade abgeschnitten. Seitenrandkehle vorne 
schmal, hinten breiter, in die grossen runden Basalgri.'tbchen iibergehend. Basis 
ungerandet. Fliigeldecken fast doppelt so breit als der Halsschild, nach hinten 
etwas erweitert, vor der Spitze etwas abgeschragt, die Nahtspitze abgerundet. 
Sieben Punktreihen fein, nach hinten feiner und vor der Spitze erloschend. 
Die Series umbilicata aus grossen Punkten bestehend . . In dritten Zwischen
raum drei grossere Punkte. Das vierte Tarsenglied tief zweilappig, die Hlinter
tarsen in der Mittellinie gewolbt, das Klauenglied unten behaart. Kopf iso
diametrisch, Halsschild und Fliigeldecken engmaschig genetzt. Long. 9 mm. 
China: Szetschuan-Chungking, 1 9 in meiner Sammlung. 

G r up p e III. 

Halsschild im Verhaltniss zu den Fliigeldecken gross, mit breit aufgebo
genen und dicht punktierten Seitenrandern. Korper pechbraun, Fliigeldecken 
mit schwachem Metallschimmer. Kinn tief ausgeschnitten, mit kurzem 
stumpfen Zahn. Episternen der Hinterbrust nur wenig Linger als breit. 

18. Colpodes puncticoUis sp. n. (Fig. 12., 12.a.) - Pechbraun, mit schwa·· 
chem, griinlichem Schimmer, der aufgebogene Seitenrand des Halsschildes rot
lich durchscheinend, 'Mund, Fiihler, Palpen, Schienen und rrarsen gelbrot. 
1\:opf mit tiefen Stirnfurchen, massig gewc•lbten Augen, Schlafen etwas kiirzer 
als die Augen. Halschild nicht ganz doppelt so breit als der Kppf, um die 
Halfte brei ter als lang (in der Mi ttellinie gemessen), an den Sei ten stark ge
rundet, mit grosster Breite etwas hinter der Mitte, nach vorn starker als nach 
hinten verengt, Vorderrand tief bogenformig ausgeschnitten, Vorderecken ab
gerundet, Hinterecken stumpf, sehr breit abgerundet. Basis in der Mitte aus
geschweift und gerandet. Seitenrand breit abgesetzt und aufgebogen, die Ober
flache mit Ausnahme der Mitte dicht punktiert. Fliigeldecken etwas breiter 
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a ls der Halsschild, mehr als um die Halfte langer als breit, an den Seiten 
wenig gerundet, vor der Spitze sanft ausgeschweift, die N ahtspitze abgerun
det. Basalrand stark nach vorn gebogen und bildet mit dem Seitenrand einen 
rechten Winkel. Streifen tief, glatt, Zwischenrii.ume gewolbt, der dritte mit 
drei Punkten. Scutellarstreifen kurz. Das vierte Glied der Vordertarsen tief 
zweilappig, I-IintertarRen in der Mitte gewolbt, das Klauenglied unten behaart. 
Kinn tief ausgeschnitten, mit kurzem und breit abgestumpftem Zahn, Kehl
wulst mit 4 Borsten, Prosternalfortsatz ungerandet, Episternen der Hinter
brust nur wenig langer als breit, nach hinten wenig verschmalert, die Epi
pleuren vorne sehr breit. Kopf isodiametrisch, Halsschild und Flugeldecken 
engmaschig genetzt. Long. 10 mm. China: Yunnan-Pe-Yen-Tsin, 1 d in mei
ner Sammlung. 

19. CoJpodes Horni sp. n. - Pechbraun, Flugeldecken mit schwachem 
grunen Schimmer, Sei tenrand des Halsschildes rotlich d urchscheinend, M und, 
Fiihler, Palpen, Schienen und Tarsen rotbraun. 1\iit der vorigen Art verwandt. 
Kopf mit langen SchUifen. Halsschild nur urn die Halfte breiter als der Kopf, 
urn ein Viertel breiter als lang (in der Mittellinie gemessen), an den Seiten ~ 
stark gerundet, nach vorn etwas mehr als nach hinten verengt, etwas hinter 
der Mitte am breitesten, Vorderrand tief, aber geradlinig ausgeschweift, Vor
derecken spitzig, Hinterecken sehr stumpf mit angedeuteter Spitze, Basis je
derseits abgeschragt. Oberflache ringsum deutlich punktiert, nur die Mitte 
glatt. Fliigeldecken gleich gebildet wie bei der vorigen Art. Basalrand weniger 
gerundet, Schulterwinkl sehr stumpf. Streifen tief, glatt, Zwischenraume eben. 
Viertes Glied der Hintertarsen tief ausgehohlt, Mitteltarsen in der Mittel
linie gekielt, Hintertarsen fehlen . Unterseite wie bei der vorigen Art, nur die 
Kehlwulst hat 2 Borsten und die Episternen sind deutlich punktiert. Mikro
struktur gleich. Long. 12 mm. China: Yunnan, 1 9 in meiner Sammlung. 

20. Colpodes sycophanta Fairm. An. France 1886, 136. (Type: Yunnan 
in Coll. Oberthiir.) - Langlich oval, wenig gewolbt, schwarzbraun, glanzend, 
Mund, Fuhler und Tarsen rotbraun. Kopf klein, Halschild urn die Halfte 
schmaler als die Flugeldecken, kaum langer als breit, nach vorn und hinten 
gleich verengt, an den Seiten gerundet, aufgebogen, Scheibe glatt, ringsum 
gerunzelt punktiert, Mittellinie scharf, Vorderecken genug vorragend, Hinter
ecken stumpf abgerundet. Fliigeldecken hinten nicht ausgeschweift, tie£ ge
streift, Streifen glatt, zur Basis tiefer, Zwischenriiume fast flach, der dritte 
hinter der Mitte mit 2 Punkten. Prosternum seitlich punktiert. Long. 10 mm. 
Yunnan. ·- Bei dieser Art ist das vierte Tarsenglied nicht ausgeschweift; ist 
manchen schwarzen Agonum-Arten ahnlich, aber der Halsschild errinnert gut 
an Colpodes-Arten. ·(Ex. Fairrnaire.) 

G r up p e IV. 

Verschiedene in die iibrigen Gruppen nicht eingereihtbare Formen. 

21. CoJpodes Obenbergeri sp. n. (Fig. 13.) - Pechbraun, F lugeldecken 
etwas iridierend, Halsschildseitenrander breit rc1tlich durchscheinend, Mund, 
Fuhler, Palpen, Schienen und Tarsen rot. Kopf mit langen Schlafen, Hals
schild urn die Halfte breiter als der Kopf ebenso breiter als lang, nach vorn 
stark, nach hinten massig gerundet, an der Basis viel breiter als der Vorder
hand, dieser stark ausgeschweift, Vorderecken abgerundet. Seitenrandkehle 
breit abgesetzt und aufgebogen, Scheibe unpunktiert, schwach quergerunzelt. 
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Hinterecken stumpfeckig. Fliigeldecken viel breiter als der Halsschild, mehr 
als urn die Halfte langer als breit, tief gestreift, · Zwischenraume gewolbt, 
Schultern und Nahtspitze abgerundet. Viertes Glied der Vordertarsen tief 
zweilappig, Hintertarsen in der Mittellinie gewolbt, Klauenglieder unten be
haart. K~nn tief ausgeschnitten, mit langem und spitzem Zahn, Kehlwulst mit 
4 Borsten, Episternen der Hinterbrust lang und schmal. Kopf isodiametrisch, 
Halsschild engmaschig, Flugeldecken quergerieft. Long. 13 mm. China: 
Szetschuan-Ginfushan, 1 (J in meiner Sammlung. 

22. CO!lpodes Andrewesianus Jedl. Ent. Nachr. Blt. 1!!;32, 70. (Type*: 
1 Ex. Yunnan in Ooll. Jedlicka.) - Andrewesi Jedl. Acta Soc. Praha 1931, 
105. - Pechbraun, die Seitenrander des Halsschildes, Fuhler, Palpen, Schie
nen und Tarsen gelbrot. Kopf und Halsschild glanzend, Fliigeldecken seiden
matt. Kopf mit gewolbten Augen und kurzen Schlafen. Halsschild breiter als 
der Kopf, herzformig, etwas bTeiter als lang, vorne stark amgeschnitten, mit 
abgerundeten vorspTingenden Vorderecken, nach vorne ziemlich stark gerundet, 
nach hinten schwach ausgeschweift verengt. Die Basis gerade, in der Mitte 
gerandet, etwas breiteT als der Vorderrand, HinteTwinkel fast rechteckig, 
Seitenrandkehle flach und breit aufgebogen, in die grossen und flachen Basal
gruben iibergehend, sodass die Hinterecken ziemlich stark aufgebogen erschei
nen. Die Mittellinie ist scharf eingeschnitten. Die ganze Oberseite sehr fein 
quergeTUnzelt. :Fliigeldecken auf dem Riicken abgeflacht, viel bTeiter als der 
Halsschild, fast dopelt so lang als breit, an den Seiten parallel, mit bTeit ab
geTUndeten Schultern, hinten gemeinschaftlich abgerundet, nicht ausgeschweift, 
mit ziemlich tiefen, fast fUTchenartigen glatten Streifen, die Zwischenriiume 
flach, der dTitte mit drei Punkten. Die Seitenriinder der Streifen sind vor der 
Spitze rippenartig erhoht. K lauenglieder up.ten glatt, voTletztes Tarsenglied 
tief ausgehohlt mit langen Seitenlappen, eTstes his drittes Tarsenglied der 
Mittel- und Hintertarsen jederseits mit flacher Furche, dazwischen etwas Tip
penartig eThoht. Kopf und HalsschildriindeT isodiametTisch, Halsschildmitte 
breitmaschig genetzt, Fliigeldecken sehr dicht schriiggerieft. Long. 12 mm. 
China: Prov. Yunnan-Soling-ho. 

23. Colpodes acroglyptus Bat. An. Genova 1892, 374. (Type: Birma: 
Karin in M us. Genova). - Der vorigen Art sehT nahe verwandt, gleich ge
farbt und unterscheidet sich durch folgendes: Etwas kleiner, Fliigeldecken mit 
starkem blauen M€tallschimmeT und gliinzend, Halsschild vor den Hinterecken 
nicht ausgeschweift, diese stumpf. MikTostTuktUT gleich. Long. 10 mm. For
mosa: Kosempo, Suishario; Tonkin, Laos, BiTma. 

24. Colpodes obscuritarsis Chd. An. FTance 1878, 375. (Type: Bim1a: 
Rangoun in Coll. ObeTthiir). - Schwarz, glanzend, Fliigeldecken blauviolett, 
an den Seiten gTiinlich bTonzefarbig, seitlich voT der Spitze purpuuot, Fiihler. 
mit Ausnahme des ersten Gliedes und Palpen gelbrot. Schliifen sehr kUTz. 
Halsschild nuT wenig breiter als der Kopf, wenig breiter als lang, herzfoTmig. 
am Vorderrande fast gerade abgeschnitten, Basis etwas bTeiter als der V or
deuand, Seitenrandkehle nUT miissig abgesetzt. Fliigeldecken breit, doppelt 
so bTeit als der Halsschild, mit breit abgeTundeten Schultern, voT der Spitze 
schwach ausgeschweift. N aht in einen kleinen Zahn ausgezogen. StTeifen 
deutlich, glatt, Zwischenraume flach, deT dritte mit rlTei Punkten. VieTtes 
G lied der V ordertarsen tief a usgehc1hl t, Hin tertarsen in der Mi ttellinie ge
wolbt, K.Jauenglieder unten kahJ. Kopf isodiametrisch. Halsschild breitmaschig, 
Fliigeldecken engmaschig genetzt. Long. 8 mm. Birma, Borneo, Mindanao. 
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25. Colpodes rufitarsis Chd. Bul. M:iscou 1850, 385 (Type: Coll. Ober
ihi:ir). - Dem obswritfl'rsis tauschend iihnlich, gleich gefi:irht, aber die Fliigel
;)ecken manchmal auch griin. Unterscheidet sich durch hellere Tarsen und den 
Halsschild, deren Seitenrandkehle sehr schmal ist. Mikrostruktur . identisch. 
Long. 7-8 mm. Sumatra, Java, Borneo. 

26. Colpodes Andrewesi Iieller Ent. Mit. 1926, 92.. (Type: Mindanao 
in Coll. Baker). - Dem Colp. rufitarsis Chd. ahnlich, aber ganz rot mit 
Ausnahme der griinen Fliigeldecken, aber proportionnel breiter, der siebente 
Zwischenraum (zwischen dem 7. u. 8. Streifen) in der hinteren Partie (vor der 
Spitze) schmaler als der vorhergehende Zwischenraum; Scheibe des Hals
Pchildes und der Kopf nicht quer gerunzelt. Long. 7.5 mm. Philippinen: Min
{!anao-Buhran (Ex. Heller). 

27. Co)podes cruralis Chd. An. France 1878, 37fi. (Type: Malabar in 
Coll. Oberthiir). - Gelbrot, Fliigeldecken dunkelblau m it violettem Anflug, 
Knie, Schienen, 'l'arsen und Fiihler mit Ausnahme der drei ersten Glieder 
pechbraun. In der Korperform mit der vorigen Art fast ideneisch, der Hals
schild ist weniger herzformig mit breiterem Basalrand, an den Seiten nach 
hinten mehr gerundet und vor den stumpfen Hinterecken kaum ausgeschweift. 
Die F liigeldecken zeigen im vierten Zwischenraum hinter der Mitte einen 
flachen Liingsseindruck. Kopf fein isodiametrisch, Halsschild engmaschig, 
F liigeldecken quergerieft. Long. 8 mm. Formosa: 'J'aihorin; India, Sikkim, 
Birma, Annam, Cochinchina. 

28. Colipodes ruiiceps Macl. An. Jav. 182.5, 25. (Type: Museum Lon
don). ____. Gelbrot, Knie angedunkelt, Fliigeldecken metallisch griin, oder blau, 
der Basalrand mit Schildchen und der sehr schmale Seitenrand gelbrot. Unter
scheidet sich vom cruralis nur durch die Halsschildform. Dieser ist breiter, 
um die Ha1fte breiter als lang, an den Seiten starker gernnclet, nach hinten 
fast geradlinig verengt. Kopf fein isodiametrisch, Halsschild engmaschig, 
F liigeldecken fast isodiametrisch genetzt. Long. 8 mm. Philippinen, Sumatra, 
Java, Indien. 

29. Colpodes salsus sp. 11. - Kopf und Halsschild oben und unten rot
gelb, Fliigeldecken dunkeiblau bis schwarz (vom Sibuyan). Abdomen schwarz 
mit blaulichem Schimmer, Beine und das erste Fiihlerglied schwarz, die 
.i.'tbrigen Fi.'thlerglieder an der Basis angedunkelt. In der Korperform mit ru
f£ceps identisch, etwas kleiner, nur die Fliigeldeckenspitze anders geformt. 
Die N ahtspitze ist in einen scharferen und langeren Zahn ausgezogen, der Aus
.schnitt ist starker und bildet aussen einen scharfen Winkel. Hintertarsen in 
der Mitte gekielt, Klauenglieder unten kahl. Kopf isodiametrisch, Halsschild 
nnd Fliigeldecken breitmaschig geniitzt. Long. ·1- 8 mm. Philippinen: Luzon
Mt. Banahao 2 Ex. (Type); Mindanao-Davao 1 Ex., Surigao 2 Ex.; Insel 
Nepros 1 Ex., Insel Sibuyan 1 E:x. Type in Coll. Andrewes, 2 Cotypen in mei
ner Sammlung. 

30. Colpodes anops sp. 11. - . Pechbraun, Fiihler, Schienen und Tar sen 
rotgelb. Augen wenig gewolbt, Schlaren kurz. Halsschild deutlich breiter als 
der Kopf, nach vorn und hinten ziemlich stark verengt, aber wenig gerundet, 
die Vorderecken abgerundet, vorragend, Hinterecken stumpf, Seitenrandkehle 
ziemlich schmal, Basalgriibchen sehr schwach, Basis jederseits abgeschriigt. 
F liigt:ldecken Hinglich oval mit abgerundeter N alit, tief gestreift, Zwischen
.ranme flach gewolbt, der dritte mit 3 Punkten. Viertes Tarsenglied nur massig 
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ausgeschweift, Hintertarsen in der Mittellinie gewiilbt, Klauenglied unten 
kahl. Halsschild engmaschig, Fhigeldecken quergerieft, Long. 8 mm. Philip
pinen: Benguet-Baguio, 4 Ex. Type in Coll. Andrewes, Cotype in meiner 
Sammlung. 

31. Colpodes mucidus sp. n. - Pechsclnrarz. Schienen und Tarsen rot
gelb. SchUifen kurz . Halsschild merklich breiter als der Kopf, etwas 
breitt'r ale lang) nach vorn stark gerundet, nach hinten geNW1 iniJ 
VPrengi, Basis jederseits starker atJgeschrt1g-t, H inter<:cken sehr stump£. 
Vorderrand schmal ausgeschweift, Seitenrandkehle nach hinten breiter, hinten 
breit aufgebogen, Basalgriibchen gross, die Scheibe mit A usnahme der Mitte 
fein punktiert, Fh1geldecken nach hinten etwas erweitert, nur urn die Halfte 
langer als breit, vor der Spitze lang und sanft ausgeschweift . N-ahtzahn kurz, 
Aussenwinkel stumpf. Streifen tief, Zwischenraume flach, der dritte mit 
3 Punkten. H intertarsen gewcllbt, Klauenglied unten kahl. Long. 8 mm. Lu
zon: Mt. Makiling. 1 c;? in Coll. Andrewes. 

3l.a Colpodes asemus sp. n. - · Pechbrann, Unterseite rotbraun, Seiten
Tand des Halsschildes und der F liigeldecken, F iihler. l'alpe:n und Beine gelb. 
Schlafen kurz. H alsschild nur wenig breiter als der Kopf, etwas breiter als 
lang, vorne schwach ausgesch1veift, nach vorn stark gerundet, nach hinten 
schwach ausgeschweift verengt. Hinterecken rechtwinkelig, Basis jederseits 
schwach abgeschragt, Seitenrandkehle nicht zu breit, Basalgri:ibchen Hinglich. 
FJugeJdecken doppelt so breit als der Halsschild, fast doppelt so lang als breit_. 
die Spitze kurz ausgeschweift, Nahtzahn ziemlich g-ross. Aussenwinkel scharf. 
Streifen tief, Zwischenraume flach gewiilbt, der dritte mit drei P unkten. Hin
tertarsen in der Mittellinie gewiilbt, Klauenglied unten kahl. Halsschild und 
lliigeldecken engmaschig genetzt. Long. 8 mm. Philippinen: Benguet-Baguio, 
3 E x. Type in Coll. Andrewes, Cotype in meiner Sammlung 

GruppeV. 

Halsschild herzformig, im Verh2.ltniss zu den F l i:igeldecken klein, nur 
wenig breiter als lang, F liigeldecken doppelt so breit als der H alsschild, doppelt 
.so lang als breit, ziemlich parallel. 

1. Oberseite erzfarbig <.•der grii.nlich bTonzpfarbig. 

32. Colpodes Buchanani iiope. Zool. Mise. 1>131 <?1. (Type: Mus. Lon
don. - Fig. 3, 3a., amoemts Chd., splendens Motsch.) . - Uelbrot, Kopf und 
H alsschild mit sch wachem griinlichem Schimmer, F liigeldecken mit Ausnahme 
des schmalen roten Seitnrandes metallisch griin, die K nie etwas geschwarzt, 
Kopf mit stark gewolbten Augen, sehr kurzen Schhifen, Stirnfurchen kurz 
und tief. Clypeus von der Stirn schwach abgetrennt . Halsschild etwas breiter 
als der Kopf mit den Augen, etwas breiter als lang, an den Seiten gleichmassig 
gerundet, vor den Hinterecken mehr oder weniger, manchmal kaum ausge
schweift. Basis jederseits mehr oder weniger abgeschragt , die Hinterecken 
rechteckig oder etwas stumpfwinkelig, Seitenrand]sehle breit abgesetzt, die 'Ba
;;algruben tief, unpunktiert. Fliigeldecken doppelt so breit als der Halssch ild, 
doppelt so lang als breit, an den Seiten ziemlich parallel, mit abgerundeten 
Schultern, vor der Spitze schrag ausgeschweift, die N ahtspitze in einen kleinen, 
aber scharfen Zahn ausgezogen. Streifen fein, glatt, Zw.ischenraume vollkom
men eben, der drittte mit 3 grli.bchenformigen Punktm. Das vier te T arsenglied 
oer Vorder- und Mitteltarsen tie£ zweilappig, H intertarsen in der M'ittellinie 
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gekielt, K,lauenglieder unten kahl. Kop£ isodiamet.risch, Halsschild seitlich 
schwach breitmaschig, Fliigeldecken deutlich engmaschig genetzt. Long 10- 12 
mm. Gewohnlichste und weit verbreitete Art. Indien, China, Ussuri, Japan, 
Luzon, Sumatra, Java. 

33. Colpodes superHta Bat. Proc. Zool. London. 1888, 383. (Type: Coll. 
Oberthiir). - Colp. Buchanani Hope am nachsten, aber unterscheidet sich 
durch die Spitze der Pliigeldecken, welche abgerundet ist. Long. 11 mm. China: 
Kiukiang {Ex. Bates). 

34. Cotpodes Iaetus Er. N.ova Acta 1835, 222. (Type: Mus. Zool. Berlin) 
-( apicalis Chd. Mon. An. France 1878, 367). - Dem Colp. Buchanani Hope 
ahnlich, aber unterscheidet sich durch die einfarbig rotgelbe Farbe, mit me
tallisch griinen Fliigeldecken. Basalrand, Seitenrand und Epipleuren derselben 
rotgelb, die Bordure der Fliigeldecken verbreitet sich allmalig nach hinten, 
sodass die Spitze der Fliigeldecken rotgelb gesaumt ist. Kopf und Halsschild 
sind etwas breiter, der ersiere gegen die Basis weniger verengt, der zweite an 
den Seiten mehr gerundet, Fliigeldecken etwas breit.er lang, etwas flacher, 
Streifen noch feiner. Luzon (Ex Chaudoir). 

35. Colpodes Rarnbouseki sp. n. -- Rot. Kop£ rotbraun, Halsschild braun 
mit starkem grunem Schimmer, die Seitenrander rot, Fliigeldecken griin 
bronzefarbig, mit schmalem gelbem Seitenrand, Schienen und Tanen pechbraun. 
Dem Oolp. Huchanani Hope sehr ahnlirh, hauptsachlich nur durch die dunkle 
Farbung verschieden_, ausserdem unterscheidet er sich durch den etwas schma
leren, an den Seiten schwacher gerundeten Halsschild. Vielleicht nur Varietat 
von Buchanani. Long. 10 mm. China-Prov. Szetschuan-Tatsien1u, Ginfushan, 
Chungking, 3 Ex. in meiner Sammlug. 

36. Colpodes tantus sp. n. - Rotlichbraun, Kopf und Halsschild mit 
Ausnahme der Seitenriinder dunkler, Fliigeldecken dunkel kupferrot, Fiihler, 
Palpen und Beine gelbrot. Dem Bttchanani ebenfalls sehr ahnlich, der Hals ist 
etwas liinger, Halsschild nach vorn stiirker gerundet, vor den Hlinterecken 
deutlich ausgeschweift, die Seitenrandkehle vorne schmaler. Die Nahtspitze 
scharf, nur einen undeutlichen Zehn bildend. Hintertarsen in der Mitte gekielt. 
Klauenglieder unten kahl. Kopf und Fliigeldecken isodiametrisch, Halsschild 
engmaschig genetzt. Long. 13 mm. Philippinen: Insel Luzon-Baguio, 1 d' in 
meiner Sammlung. 

37. Colpodes Pohnerti sp. n. - Rot, Kop£ und Halsschilcl rotbraun, mit 
bellen Seitenrandern, Fliigeldecken griin bronzefarbig, Seitenrand schmal rot. 
Kopf mit grossen Augen und langen Schliifen. Halsschild etwas breiter als der 
K'opf, nur wenig breiter als lang, am Vorderrande ziemlich tief ausgeschweift, 
Vorderecken abgerundet, vor der Mitte am breitesten, an den Seiten stark ge
rundet, nach vorn mehr als ach hinten verengt, vor den Hinterecken schwach 
ausgeschweift, dieselben rechtwinkelig. Basis fast gerade. Seitenrand sehr breit 
aufgebogen, Basis scharf quer eingedriickt, der Eindruck in der Mitte nach 
vorn gebogen. Seitenrand und Basis punktiert. Fliigeldecken fast doppelt SO· 

breit als der Halsschild, mehr als 1J;2.mal so lang als breit, nach hinten etwas. 
erweitert, vor der Spitze nur abgeschriigt, die N ahtspitze schmal abgerundet, 
ohne Zahn. Schultern breit abgerundet, Streifen fein, seitlich feiner werdend, 
fein, vorne deutlich, vor der Spitze fast uncleutlich punktiert, Zwischenriiume 
fach, der dritte mit 3 Punkten. Viertes Tarsenglied tief ausgeschweift, Hinter
tarsen nur aussen gefurcht, das Klauenglied unten behaart. Unterseite glatt. 
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Kopf undeutlich chagriniert, Halsschild sehr fein, Fliigeldecken deutlich 
engmaschig genetzt. Long. 12 mm. China.: Prov. Szetschuan- ·Mt. Kinfushan. 
1 Ex. in meiner Sammlung. 

38. Colpodes Jeanneli sp. n. - Hothbraun, FIUgeldecken bronzefarbig mit 
griinem Schimmer, R.iinder der F liigeldecken und des Halsschildes rotlich, 
Fiihler und Ta.rsen rot. Der vorigen Art ahnlich, etwas kleiner, der Kopf 
schmaler, Halsschild nach hinten weniger verengt, vorne schwacher · ausge
schweift, Hinterecken etwas stumpf. Die Basis nicht quereingedriickt, Seiten
randkehle namentlich vorne schrnal und in der vorderen Hiilfte unpunktiert, 
die Basis in der Mitte fast glatt, die spiirliche Punktierung nur auf die Ba
saleindriicke beschrankt. Fh1geldecken mit vortretenden Schultern, die Punkt
streifen fein, die seitlichen verschwinden vor der Spitze, die Punkte im dritten 
Zwischenraum inklinieren an den dritten Streifen angelehnt zu sein. An den 
Hintertarsen nur das erste Glied aussen gefurcht. Klauenglieder unten kahl. 
Kopf und Halsschild undeutlich chagriniert, Fliigeldecken fein quergerieft. 
Long. 10-11 mm. China: Prov. Szetschuan-Chung-King, 2 9 in meiner 
Sammlung. 

39. Colpodes chinensis sp. n. - R.otbraun, Halssehildseiten heller, Fh1-
geldecken griin bronzefarbig, die Seitenra.nder sehr schmal rotlich, Fiihler
spitze heller. Kopf mit langen SchHifen. Halsschild nur so sehr wenig breiter 
als der :Kopf, so breit als lang, Seitenrander miissig aufgebogen, die Basal
griibchen tief, spiirlich punktiert, Oberseite fein quergerunzelt. Fliigeldecken
streifen bis zur Spitze fein, mu in der vorderen Halfte fein punktiert, der 
dritte Zwischenraum mit 4-5 Punkten. Nur das erste Glied der Hintertarsen 
aussen gefurcht, K,lauenglied unten kahl. V on der vorigen Art durch die feinen 
his zur Spitze reichenden Streifen und Vorhanden sein von 4-5 Punkten im 3. 
Zwischenraum hauptsiichlich verschieden. Der Halsschild ist vor den recht
eckigen Hinterecken stiirker ausgeschweift. Die Mikrosstruktur gleich. Long. 
9-10 mm. Yunnan. 2 9 in rneiner Sammlung. 

40. COlpodes olivius Bat. 'l'rans. Ent. Soc. London, 1873, 330. (Type: 
Coll. Oberthiir. - Fig. 6.) - Griinlich erzfarbig, Seitenrand des Halsschildes 
und der Fliigeldecken, Fiihler, Palpen, Schienen und Tarsen gelbrot, Schenkel 
pechbraun. Dem Bv.chanani auch ahnlich, Halsschild etwas breiter, urn ein 
Viertel breiter als lang, nach hinten geradlinig verengt, die Hinterecken 
stumpf, Seitenrandkehle hinten und die Basalgruben gerunzelt und fein zer
streut punktiert. Fliigeldecken viel breiter, an den Seiten etwas gerundet, die 
Streifen fein, undeutlich punktiert, Zwischenraume flach, Fliigeldecken vor 
der Spitze tief ausgeschnitten, der Ausschriitt aussen einen stumpfen Winkel 
bildend, der N ahtzahn grc•sser als bei Bnchanani. Hintertarsen in der Mitte 
gekielt, Kiauenglieder unten kahl. Kopf glatt, Halsschild in der Mitte undeut
lich, :F'liigeldecken breitmaschig genetzt. Long. 12-13 mm. Szetschuan, 
J unnan, Tonkin, Indien. 

41. Colp.odes ocylus sp. n. - R.otbraun, Kopf und Halsschild pech
schwarz, Seitenrand des letzteren breit rot durchscheinend, Fliigeldecken kup
ferfarbig, Beine das erste Fiihlerglied und Palpen dunkel. Kopf mit langen 
Schlafen, Scheitel zwischen den Augen jederseits mit deutlichem rundlichen 
Griibchen. Halsschild etwas breiter als der Kopf, an den Seiten nach hinten 
und vorn stark gerundet, Vorderrand tief ausgeschnitten, Hinterecken stumpf. 
Seitenrand ziemlich breit und regelmassig aufgebogen, nur einzeln punktiert. 
Basalgriibchen rundlich, Scheibe glatt. Fliigeldeckenstreifen fein, im Grunde 
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fein punktiert, Zwischenraume eben, der dritte mit 3 Punkten. Fliigeldecken-· 
spitze stump£ nach innen abgeschragt, aussen sehr schwach ausgeschweift. 
Viertes Glied der Vorclertarsen tief zweilappig, Hintertarsen in der Mittellinie 
gewolbt, Klaue;ngliecl unten kahl. Kopf fast glatt, nur undeutlich chagriniert, 
Halsschild sehr schwach, Fliigeldecken engmaschig gerietzt. Long. 16 mm. 
Yunnan, 1 9 in Coli. Andre\v-es. 

42. Colpodes ·amoenulus sp. n. - Rotgelb, Kopf und Halsschild pech
hraun, der aufgebogene Seitenrand breit rotgelb gesaumt, Fliigeldecken griin
lich erzfarbig, Seitenrand schmal rotJich. Unterscheidet sich vom Buchanani 
durch den dunklen Kopf unJ Halsschild, welcher breit gelb gesaumt ist, 
dunklen Basalrand cler Fliigeldecken und durch die Form des Halsschildes. 
·Dieser ist breiter als lang, an den Seiten nach vorn hinten gleichmassig ge
rundet, (beim amoen11s mehr oder weniger ausgeschweift), Vorderrand mehr 
ausgeschnitten, Basis gegen den sehr Rtumpfen Hinterecken stark abgeschragt. 
Fliigeldecken gleich geformt, nur die Schultern sind weniger abgerundet. Hin-

. tertarsen in der Mittellinie weniger gekielt, Klauenglieder unten kahl. Kopf 
fast glatt, Halsschild und Fliigelclecken breitmaschig genetzt . Long. 14 mm. 
Japan: N ikko, 2 Cf', 'l'ype in Coli. Andrewes, Cotype in meiner Sammlung. 

43. Colpodes Davidis Frm. An. France 1889, 9. ('l'ype: Szetschuan: 
Moupin). - Langlich, wenig gewolbt: glanzend, rot, Fliigeldecken griinlich 
erzfarbig, Seitenrand und N aht schmal rotlich, Kopf b.raun erzfarbig, Hals
schild dunkel rot mit hellen Seitenriindern, Clypeus rot. Ha.lsschild quer, nach 
hinten wenig schmaler, an den Seiten sehr gerundet und aufgebogen, Scheibe 
in der M;itte fein quer gerunzelt, Basis jederseits eingedriickt, dazwischen 
punktiert, breit ausgeschweift, gegen den stumpfen und aufgebogen H inter
ecken abgeschragt . Vorderecken sehr stump£. Fhigeldecken langlich, nach 
hinten kaum merklich erweitert, die Spitze verengt und von der N aht kurz 
abgeschangt, fein gestreift, Streifen aussen erloschend, zur Basis fein punk
tiert; E.pipleuren an der Basis breit und langs der Mitte gefurcht. Vi8rtes 
Tarsenglied tief zweilappig. Long. 14 mm. China: Szetschuan-Moupin, -
Erinnert durch die Farbe und Fh1geldeckenform an Colp. Buchanan·,: 
-(= amoenus), ab er die Fliigeldeckenspitze ist nicht gerade ahgestutzt. N aht
spitze ist nicht zahnformig ausgezogen und der Halsschild, welcher an den 
~eiten gerundet und aufgebogen ist, erinnert an den Halsschild des C. sem-i
aenws von Y1fnnan (Ex. Fairmaire). 

44. Colpodes parens Fairm. An . France 1889, 9. CL'ype: Moupin)). -
Dem Davidis verwandt, aber kleinet, Kopf und Halsschilcl dunkler, Fliigel
decken nicht griinlich uncl seitlich rot gesaumt; Halsschild schmaler, an den 
Seiten weniger aufgebogen, nach hinten mehr gerade, Hinterecken mehr 
stumpf, Basalgriibchen mehr prrnktiert. F liigeldecken mehr gestreift, Streifen 
cleutlich punktiert, vor der Spitze sanft ausgeschweift, N ahtspitze abgerundet. 
Abdomen und Schenkel etwaR pechbraun. Tarsen nicht gefurcht . Long. 13 mm. 
Szetschuan: Moupin (Ex . Fairmaire) . 

2. Oberseite dunkelblau oder violett. 

45. Colpodes Arrowi sp. n. (:Fig. 5.) - Sch"'ar11, Kopf und Halsschild 
d1;nkelbJnu, die Seitenrander schwach violett, die F liigeldecken glanzend violett, 
Palpen, Ftii:.J er mit _\.usnahme der drei ersten Basalglieder und Tar sen rot. 
Kopf mit stark gewdbten Augen, die Schlafen lang, Stirnfurchen tief. Hals
schilLi mu wenig bn:i ter als der Kopf, nur urn ein Viertel breiter als lang; 
berzt:irmig, ziemlich fl ach und glatt, vorne deutlich ausgeschweift, an den: 
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Selien ;;,iemlich stark gerundet, vor den rechteckigen Hinterecken deutlich 
ausgeschweift, Ba.sis gerade, quer niedergedriiekt, Seitenriinder breit aufgebo
gen Fliigeldecken doppelt so breit als der HaUschild, urn die Halfte liinger als 
breit, ziemlieh parallel, mit abgerundeten Schultern, vor der Spitze flach aus
geschweift, die Naht und Aussenwinkel in eine scharfe Spitze ausgezogen. 
Fliigeldeckenstreifen deutlich ausgepragt, vorne undeutlich punktiert, Zwi
schenriiume flach, der dritte mit drei Punkt.en. Das vierte Glied der Tarsen 
tief zweilappig, d!e -Miittel- und Hd.ntertarsen in der Mittellinie gekielt. Das 
Klauenglied unten kahl. Kopf isodiametrisch, Halsschild engmaschig genetzt, 
Fliigeldecken quergerieft. Long. 12 mm. Philippinen: Insel Luzon-Mt. Bana·· 
hao, 1 <;;? in meiner Sammlung. 

46. Cotpodes spectans sp. n. - Pechschwarz, Fliigeldecken dunkelblau 
mit schwachem violettem Anflug, Fuhler mit Ausnahme der Wurzel, Palpen 
und Tarsen rotbraun. Der vorigen Art sehr iihnlich, aber der Kopf und Hals
.schild breiter, die Schliifen viel kurzer, Seitenrandkehle des Halsschildes brei
ter und fliicher, namentlich gegen die Basis, und der ganzen Lange nach sehr 
fein und dicht punktiert. Seiten des Halsschildes in der Mitte weniger ge
rundet, etwas winkelig. Oberseite fein quergerunzelt. Flugeldeckeri, namentlich 
die Spitze, gleich gebildet, aber etwas flacher gebaut. Unterseite und Tarsen 
gleich. Kopf fein isodiametrisch, Ha]sschild und F liigeldeckim breitmaschig 
genetzt. Long. 12 mm. Philippinen: Insel Lu_zon-Balbalan, 2 d' in meiner 
Sammlung. 

47. Colpodes violis sp, n. (Fig. 10.) - Pechschwarz, Fliigeldecken dun
kelblau mit schwachem violettem Anflug, Seitenrand des Halsschildes etwas 
rotlich durchscheinend, 'rarsen und Fiihlerspitze etwas rotlich. K'opf mit 
grossen Augen und sehr kurzen Schliifen, Halsschild wenig breiter als der 
Kopf, wenig breiter als lang, nach vorn stark gerundet, _ nach hinten gerad
linig verengt, Hinterecken stump£, ~eitenrandkehle sehr breit, sehr spiirlich 
punktiert. Fliigeldecken tief gestreift, Zwischenriiume etwas gewolbt, der dritte 
mit 3 P unkten. Fliigeldeckenspitze schwach ausgeschweift, Nahtspitze in 
e!nen kurzen Zahn ausgezogen, Aussenwinkel scharf, aber keinen Zahn bil
dend. Mittel- und Hintertarsen in der Mittellinie gekielt, Klauenglieder unten 
kahl. Der vorigen Art iihnlich, aber durch die Ha.lsschildform, tiefe Fliigel
deckenstreifen und -die Fliigeldeckenspitze deutlich verschiede:n. Kopf isodia
metrisch, Halsschild und Fliigeldecken engmaschig genetzt. Long 13 mm. 
China: Prov. Yunnan, 1 Q in meiner Sammlung. 

48. Colpodes punctatus sp. n. - Pechschwarz, Fliigeldecken metallisch 
blau, Seitenrand des Halsschildes breit rotlich durchscheinend, Fiihler, Palpen, 
Schiene und Tarsen gelbrot. Kopf mit kleinen und gewolbten Augen, Schliifen 
viel liinger als die Augen, Hals nach hinten verschmaJert.- Halsschild viel 
breiter als der Kopf, wenig breiter als lang, nach vorn stark gerundet, nach 
hinten sehr schwach ausgeschweift verengt, Basis gerade, gegen die etwas 
stumpfeckig~n Hinterecken abgeschragt, viel breiter als der Vorderrand, der
selbe wenig ausgeschweift; Seitenrandkehle vorne schmal, 'hinten sehr breit, 
grob und dicht punktiert. I!'liigeldeckenstreifen tief, sehr deutlich punktiert, 
Zwischenriiume gewolbt, der drifhr mit 3 Punkten. Fliigeldeckenspitze fehlt 
bei dem einzigen Exemplar und muss daher die Beschreibnng auf Grund des 
weiteren Materiales erganzt werden. Hintertarsen in der Mittellinie gekielt, 
Klauenglieder unten kahl. Kopf fast glatt, Halsschild und Fliigeldecken eng
maschigi ,genetzt. Long. cca. 10 mm. Formosa: Kosempo, 1 Q in meiner 
Sammlung. · 

13* 
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G r up p e VI. 

.. Arten dieser Gruppe erinnern durch die rundlichen und flachen Flugel~ 
decken und den kleinen, nach hinten fast geradlinig verengten Halsschild an 
di~ alpinen Platynus-Arten aus der Gruppe des depressns oder es sind Formen, 
welche den Pl. livens Gyllh. ahnlich sind. Ich reihe alle diese Formen zu Col
podes, da Colpodes :Meyeri, nitouensis und Emmerichi das vierte Tarsenglied 
ziemlich tie£ ausgehcililt haben. Klauenglied unten behaart. 

49. Colpodes Emmerichi Jed!. Ent. Nachrichtbl. 1932, 108. ·(Type*: 9 Ex. 
Szetschuan-Tatsienlu in Coll. Jedlicka und E. Reitter.) - Pechbraun, gHin
zend, Mund, Fuhler, Palpen, Schienen und Tarsen rot, Flugeldecken mit 
blauem oder blaugriinem Anflug. Kopf mit massig vortretenden Augen, SchHi
fen fast so lang als der Langsdurchmesser der Augen, nach hinten verengt, 
der Hals abgeschnurt. Die Stirnfurchen sind griibchenformig und wie der 
ganze Kopf glatt. Halsschild klein, etwas breiter als der Kopf mit den Augen, 
wenig breiter als lang, an den Seiten gleichmassig gerundet, nach vorn und 
hinten gleich verengt, vorne massig ausgeschnitten, mit abgerundeten Vorder
ecken, diE· Hinterecken sehr stump£, Basis seitlich etwas abgestutzt, Seitenrand 
aufguboten, Seitenrandkehle sehr breit und nach hinten breiter, in die ziem
lich grossen, glatten Basalgrubchen iibergehend. Die :Mittellinie sehr tief, 
Oberseite glatt. Fliigeldecken fast doppelt so lang als der Ralsschild, urn die 
Halfte langer als breit, hinter der :Mitte am breitesten, hinten abgeschragt, 
uicht ausgeschweift, die N aht einzeln schmal, die Schultern breit abgerun
det. Die inneren vier Streifen bis zur Spitze tie£, glatt, der fi.infte schwacher, 
die i:tbrigen nur angedeutet, Zwischenraume fast flach. nnr die inneren beim 
Mannchen schwach gewolbt, der dritte mit drei grosseren Punkten. Das letzte 
1'arsenglied der Vorderfi.isse ausgehohlt, die iibrigen nur wenig ausgeschweift. 
Dnterseite ganz glatt. Kopf isodiametrisch, Halsschild und Fliigeldecken eng
maschig genetzt.Lange 8·5-10 mm, Breite 3·5 mm. China: Prov. Szetschuan· 
Tatsienlu. 

50. Colipodes nitouensis sp. n. - Pechbraun, Oberseite mit. starkem dun
kelblauem Anflug, Seitenrand des Halsschildes, Fiihler, Palpen, Schienen und 
'rarsen rot. Unterscheidet sich vom Emmerichi durch grussere Gestalt, breite
rem Halsschild und ];'liigeldecken, durch tiefere, vollstandige und schwach 
punktierte Streifen. Fliigeldecken fein querqerieft. Long. 10 mm. China: 
Szetschuan-Nitou, 1 9 in meiner Sammlung. 

51. Colpodes Purkynei sp. n. - Pechbraun, Kopf und H~lsschild mit 
schwachem und blaulichem Schimmer, Fliigeldecken metallisch blaugrun, 
Fiihler, Schienen und Tarsen heller. Vom Ernmwrichi durch die Farbung, 
etwas breiteren Halsschild, tiefer ausgeschweiften Vorderrimd, mehr vorra
gende Vorderecken, feiner und vollzahlig gestreifte Fliigeldecken und in der 
Matte deutlich gekielte Hintertarsen verschieden. Kopf isodiametrisch, Hals
schild engmaschig, Fliigeldecken quergerie:ft. Long. 9 mm. China: Szetschuan
Nitou Tatsienlu, 1 cJ, 1 9 in meiner Sammlung. 

52. Cotpodes Meyeri sp. n. - ' Gleich gefarbt wie Emme1·ichi, Fliigeldecken 
mit etwas starkerem Anflug ; unterscheidet sich durch langere Schlafen, ari 
den Seiten starker gerundeten Halsschild, etwas mehr ausgeschweiften Vor
derrand und hauptsachlich durch das Vorhanclensein von 2 Borstenpunkten an 
den Seiten des Halsschildes. Fliigeldecken vollziihlig gestreift, Streifen mehr 
oder weniger schwach punktiert. Klauenglied in der 1\'Ettellinie gekielt. Kopf 
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isodianietrisch, Halsschild und .B'liigeldecken engmaschig genetzt. China: 
Szetschuan-Mts. Omi, 4 Ex. Type und 1 Ootype in meiner Sammlung, Ootype 
in Coll. Dr. Meyr in Darmstadt nnd H. E. Andrewes in London. 

53. Colpodes szetschuanensis sp. n. -V on der vorigen Art unterscheidet 
er sich durch sehr tiefe, mehr oder weniger punktierte Streifen der Fliigel
decken und gewolbte Zwischenraume, viel grossere Punkte im dritten Zwi
schenraum und rotlich durchscheinende Seiten des Halsschildes. Kopf isodia
metrisch, Halsschild und Fliigeldecken engmaschig genetzt. Vieleicht nur 
eine Form der vorigen Art. Long. 10 mm. China: Szetschuan-Mts. Omi. 
4 Ex. Type und Ootype in meiner Sammlung. 2 Cotypen in Coll. Andrewes. 

54. Colpodes Klickai sp. n. - Pechbraun, Fhigeldecken etwas iridierend, 
Fiihler, Palpen, Schienen und· 'rarsen heller. Kopf 1anglich, schmal, Augen 
wenig gewcubt, Schlafen lang, Halsschild urn die Halfte breiter als der Kopf, 
wenig breiter als lang, an den Seiten gleichmassig gerundet, nach vorn und 
hinten gleich verengt, Vorderrand tief bogenformig ausgeschnitten, Vorder
ecken abgerundet. BaRis doppelt schwach ausgeschweift, gegen den sehr stump
fen Hinterecken etwas nach vorn gebogen, die Spitze selbst abgerundet. Seiten
randkehle breit, in die grossen Basalgriibchen iibergehend. Scheibe glatt, 
schwach getunzelt. Flilgeldecken langlich oval, urn die Halfte breiter als der 
Halsschild, mit abgerundeten Schultern und N ahtspitze, mit unpunktierten 
Streifen, Zwischenraume eben, der dritte mit 2-'3 Punkten. Viertes Tarsen
glied nur massig ausgehohlt, Hintertarsen in der Mittellinie deutlich gekielt, 
Klauenglied unten behaart. Kinnzahn kurz und breit, vorne etwas zweispitzig. 
Prosternalfortsatz ungerandet, hinten zusammengedri.ickt. Episternen der Hin
terbrust nur wenig langer als breit. Letztes Ventralsegrnent beim Mannchen 
mit 2, beim Weibchen mit 10 Porenpunkten. Kehlwulch mit 4 Borsten. Hals
schild engmaschig, Fliigeldecken quergerieft. Erinnert an Agomtm livens 
Gyll. Long. 10-11 mm. China : Szetschuan: Nitou-Tatsienlu, 5 Ex, Type in 
meiner Sammlung, Cotypen beim E. Reitter. 

55. Colpodes dianus sp. n. - Pechbraun, Seitenrand des Halsschildes, 
Fiihler, Palpen, 'rarsen und zwei runden, unbestimmt begrenzten Makeln zwi
schen den Augen rotgelb. Augen gross, Schliifen sehr kurz. Halsschild so breit 
wie der Kopf, nur wenig breiter als lang, nach vorn stark gerundet, 
nach hinten fas t geradlinig, aber viel starker als nach vorn verengt, 
Vorderrand massig ausgeschweift, Basis jederseits stark abgeschragt) 
Hinterecken stumpf, abgerundet. Scheibe fein quergerunzelt.. Fliigerdecken 
langlich, ziemlich parallel, die N ahtspitze abgerundet, Streifen massig tief, 
Zwischenriiume ffach, der dritte mit drei Punkten. Viertes Tarsenglied massig 
ausgeschweift. Hintertarsen in der Mittellinie gewolbt, Klauenglied unten be
haart. Halssch ild engmaschig, Fli.igeldecken isodiametrisch genetzt. Long. 
9 nun. Philippinen: Benguet-Baguio, 2 Ex. 'rype in Coll. Andrewes, Ootype 
in meiner Sammlung. 

56. Colpodes anceps sp. n. - Pechbraun, Seitenrander des H alsschildes. 
Fiihler, Palpen und Beine gelb. Schlafen sehr kurz, Halsschild etwas breiter 
als der K;opf, nach vorn stark gerundet, nach hinten mehr oder weniger sanft 
ausgeschweift, Hinterecken etwas stumpf, scharf, Vorderrand wenig ausge
schweift, Vorderecken breit abgerundet. Seitenrand breit aufgebogen, Basal
griibchen rundlich, glatt, Fliigeldecken fast parallel, massig gestreift, Streifen 
fein punktiert, Zwischenraume fast eben, der dritte mit drei Punkten. Fl1igel
deckenspitze kurz ausgeschnitten, Nahtspitze in sehr kleinen Zahn ausgezogen, 
Aussenwinkel stumpf. Hintertarsen i11 der Mitte gewolbt, Klauenglied unten 
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kahl. Viertes 'rarsenglied tie£ ausgehohlt. Kopf isodiametrisch, Halsschild 
und Hhigeldecken langmaschig genetzL Long. 7 mm. Philippinen: Luzon-'M:t. 
Makiling 4 E:X. (Type), Insel Samar 1 Ex. Type in Coll. Andrewes, 2 Cotypen 
in meiner Sammlung. 

G r up p e VII. 

Mir in Natura unbekannte Arten. 

57. Col'podes semiaeneus fa,irm. An. France 1886, 315. (Type: Yunnan 
in Coil. Oberthiir). - Langlich oval, wenig gewolbt, schwarzbraun, sehr glan
zerid, unbestimmt metallisch. Fliigeldecken erzfarbig, metallisch, Mund. Fiihler 
und Tarsen pechschwarz. Kopf genug klein, Halst>child kaum urn die' Halite 
$chmaler als die Fliigeldecken, etwas !anger als breit. nach vorn und hinten 
gleich verengt, an den Seiten gerundet und aufgebogen, Vorderecken ein wenig 
vorragend, Hinterecken stump£ mit aufgebogenem Rande, Mittellinie scharf, 
vollstandig, Scheibe gcwolbt, fein gerunzelt. Fliigeldecken beinahe oval, an der 
Spitze wenig ausgeschweift, genug stark gestreift, Streifen glatt, Zwischen
raume eben, der dritte mit 3 Punkten. Long. 11 m. Yunnan. ~ Bei dieser 
Art ist das vierte ·Tarsenglied der Vordertarsen tief zweilappig, aber kaum 
i!ll den Hintertarsen ausgeschnitten. Halsschild ist gross, breit aufgebogen an 
rlen Seiten, welche regelmassig gerundet sind. (Ex. Faimaire). 

58. Colpodes aubsericatus Fairm. An. France 1886, 316. (Type: Yunnan 
in Coll. Oberthi:ir). - Langlich oval, wenig gewolbt, braun, genug gliinzend. 
n ber leicht seidenartig, Fiihler und Beine pechschwarz, Tarsen heller. K'opf 
klein, Zwischen den Augen mit Furchen, Fiihler die Korpermitte erreichend. 
Halsschild fast , herzformig, urn die Hiilfte schmaler als die Fliigeldecken, 
hinten verengt, Hinterecken sehr stumpf, Scheibe fein quergerunzelt, Mittel
linie tief, naeh vorn und hinten abgekiirzt, -Basalstriche jederseits gebogen, 
Seitenrand aufgebogen und schwarz. Jj"liigeldecken oval, an der Spitze schmal 
rotbraun und schwach ausgeschweift, fein streift, Streifen aussen erloschend, 
Zwischenriiume flach . .Long. 13-14 mm. Yunnan. - Diese Art hat den Ha
bitus eines .Coipodes, aber das vierte •rarsenglied ist kaum ausgeschweift. Das 
'rier ist miissig glanzend, etwas matt, hauptsachlich auf den Fliigeldecken, 
welche an den Seiten wie der Halsschild einen schwachen bronzenen Reflex 
zeigen. (E(x:. Fairmaire). 

59. Colpodes gansuensis Sem. Horae 1889, 357. ('l'ype: Gansu in Coll. 
Semenov). -Wenig langlich, zart, gliinzend, pechschwa.rz, Fiihler, Pal pen, Hals
schildseiten und BEine heller, mehr oder weniger rotlich, Fhigeldecken dunke1 
griinlich, Seitenrand und Naht kastanienschwarz. Kopf glatt, langlich, hinter 
den Augen miissig verengt, 1Ialsschild quer, faBt herzformig. Basis gerade ab
gestutzt, Vorderecken etwas vo-rragem1, Seiten des Halsschildes nach vorn ge
rundet mit grosster Breite etwas hinter der Mitte, vor den Hinterecken nicht 
oder kaum ausgeschweift, fast rechteckig, Basaleindriicke langlich, glatt, Sei
t.enrand schmal aufgebogen, Fliigeldecken ein wenig langer als der Halsschild 
und Kopf zusammen, Schultern rechtwinkelig, hinter der Mitte etwas er
weitert, tief gestreift, Streifen glatt, Zwisehenraume etwas gewolbt. Das vierte 
'l'arsenglied tief zweilappig, Klauenglied unten hehaart. Long. 9-10 mm, 
Gansu merid. (Ex. Semenov). 

60. Colpodes nivium Bat. 'l'he Entom. 1891, 71. (Type: Tatsienlu in 
Coll. Oberthiir). - Dem [tansuensis Se m. verwanc1t. Oberseite griinlich erz
farbig, Seitenrand der .Fli:igeldecken, Palpen, Fiihler und Beine dunkel rotlich, 
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unten schwarz. Kopf oval, A ugen wenig vorragend. Thorax oval, glatt, Seiten
rand hauptsachlich hinten aufgebogen, Hinterecken stump£. Fliigeldecken 
schmal langlich oval, kaum breiter als der Halsschild. hinten kaum ausge
schweift, schwach punktiert gestreift, aussen kaum eingedrL1ckt, Zwischen
raume flach, der dritte mit drei grossen Punkten. Viertes Glied der Vorder
tarsen ungleichmiissig :t>veilappig. K lauenglied behaart. Long. 9 mm. Sz,et
schuan: Tatsienlu, 2 Ex. (Ex. Bates) . Gehort vielleicht zu Beckeria. 

61. Colpodes coeruleatus Fairm. An. Belg. 1891, Compt. R. 188. (Type: 
Moupin). - Oval, wenig gewolbt, braun, glanzend, Halsschild blaulich, Fli.1-
geldecken blau. 1-:lalsschild fast herzformig_. nach vor grundet erweitert, nach 
hinten kaum gerundet verengt, Hinterecken abgerundet, Basis gerade, Scheibe 
fein quergerunzelt, Basis jederseits sehr eingedriickt, Seitenrand hinten mehr 
aufgebogen. Fliigeldecken breit oval, nach hinten erweitert, an der Spitze ge
meinschaftlich abgerundet, Streifen glatt, an den Seiten eh1ras feiner, zur Spitze 
fast verchwindend, Zwischenbriiume flach, der dritte mit 3 Punkten. Long. 
] 1 mm. Moupin. - Dem stricticoll1:s verwandt. unterscheidet sich durch die 
Farbe, durch den nach hinten starker verengten und · schmaleren Halsschild, 
kiirzere und tiefere Basaleindriicke und etwas mehr nach hinten erweiterte 
Fliigeldecken. (Ex. Fairmaire). 

62. Co1podes gi'ganteus Fairm. An. Belg. 1891, Compt. R. 187. (Type: 
Moupin.) - Langlich, hinten etwas bauchig, wenig gewdbt. Kopff und Hals
::;child braun, heller gesaumt, Fliigeldecken griinlich erzfarbig, unten rc1tlich, 
Fiihler und Beine pechschwarz. Halsschild urn die Halfte schmaler als die 
Fliigeldecken, quer, an den Seiten aufgebogen, nach vorn fast winkelig ge
rundet, Basis schwach ausgeschweift, beiderseits abgeschiigt, Hinterecken 
Rtumpf, Vorderecken beinahe rund, Scheibe fein quergerunzelt. Fliigeldecken 
langlich oval, nach hinten erweitert, die Spitze stumpf abgerundet, vor . der 
Spitze schwach ausgeschweift, fein gestreift, Streifen glatt, der dritte mit drei 
Punkten. Viertes 'rarsenglied zweilappig. Long. 17 mm. Moupin. - Dieser 
Colpodes ist auffallend durch seine Grosse, seinen breit gerandeten und aufge
bogenen Halsschild und seine ovalen und fein gestreiften Flligeldecken. (Ex. 
:Fairmaire). 

63. Colpodes ambiguus Fairm. An. Belg. 1891. Compt. R. 187. (Type: 
M;oupin). - Dem gigantws durch Farbe und K:orperform am nachsten, 
aber vi'el kleiner, Halschild aber nic:ht blaulich, breiter, an den Seiten mehr 
gerundet, zur Basis mehr aufgebogen, Hinterecken stumpf_, nicht abgerundet, 
Scheibe glatt, Schultern weniger abgerundet, Streifen fein. gegen die Basis 
starker pmiktiert, Zwif'chenraume etwas· gewolbt. Viertes Glied der Tarsen ge
rade abgestutzet. Long. 8 mm. Moupin. - Obwohl das vierte Tarsenglied 
nicht ausgeschweift ist, doch kann ich diese Art vom Colpodes nicht trennen, 
weil sie den Habitus der vorigen Art ,(giganteum) hat, nur die Hinterecken 
sind nicht ab gerund et (Ex. F[o.irmaire). 

3. Gatt. Beckeria. 

Jedlicka, Acta Soc. Praha 1931, 26. 

Fiihler vom vierten Gliede an pubeszent. Oberlippe doppelt so breit als 
lang, wie Clypeus gerade abgestutzt. Halsschild ·fast so lang als breit, an den 
Seiten gerundet, mit vollkommen breit verrundeten Hinterecken. Basalrand 
der Fliigeldecken bildet mit dem Seitenrand einen sehr stumpfen Winkel, die 
Schultern sind aber vollkommen abgerundet. Kinnzahn lang, einfach. K eh 1-

• 
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w u 1 s t j e de r se its m it 2 B or s ten. Prosternalforsatz zugespitzt, un
gerandet, seitlich zusainmengedriickt. Episternen der Hinterbrust lang, nach 
hinten verschmtilert. Epipleuren hinten nicht gekreuzt. Vorletztes Tarsenglied 
bei sammtlichen 'l'arsen tief ausgeschnitten. Klauenglied unten behaart. Hin
tertarsen aussen ungefurcht. Vordertarsen beim Mannchen erweitert und unten 
beschuppt. Klauen einfach. 

Beckeria Horni, Jed!. Acta Soc. Praha, 1931, 26. (Type*: Szetschuan: 
Chungking, 4 Ex. in CoiL Jedlicka. Fig. 2.) . - Kopf und Halsschild 
chwarz und gHinzend, Fliigeldecken griinlich bis kupferig metallisch 
glanzend, Schenkel und Basis der Schienen pechschwarz, Mandibeln, Pal
pen, Fiihler, Rest der Schienen und Tarsen rotgelb. Kopf unten, Vorder- und 
Mittelbrust pechschwarz, Hiterbrust und Abdomen rotbraun. Kopf Hinger als 
breit, mit wenig vorspringenden Augen und langen, nach hinten verengten 
Schlafen, fast glatt. Halsschild breiter als der Kppf, faet so breit als lang, vor 
der Mitte am breitesten, nach vorn gerundet, nach hinten fast geradlinig 
verengt, mit breit abgerundeten Hinterecken. Die Basis schwach gebogen, ge
randet, Vorderrand schwach ausgeschweift, mit verrundeten Vorderecken. 
Seitenrandkehlevorne schmal, in den Hinterecken viel breiter, in die flachen 
Basalgriibchen iibergehend. Dieselben unpunktiert, fein quergerunzelt. Flii
geldecken eiformig, mehr als 11J2 mal so lang als breit, vor clcr Spitze flach 
abgeschragt ausgeschweift, jede Spitze einze1n abgerundet. Fein . vollzahlig 
gestreift, Zwischenraume flach, der dritte mit drei Griibchen, von denen die 
zwei ersten am dritten, das letzte am zweiten Streifen angebracht sind. 
Scutellarstreifen deutlich. Unterseite vollkommen glatt. Letztes Ventralseg
ment beim Mannchen mit einem, beim Weibchen mit zwei Porenpunkten. 
Long.: 9·5 mm. Chin a mer. : Prov. Szetschuan : Chung-king. 

4. Gatt. Kanoldia. 

Jedlicka, Acta Soc. Praha 1931, 27 . 

Dem Genus Beck er i a m. habituell ahnlich, aber durch folgendes ver
schieden : Kinnzahn deutlich, zweispitzig oder einfach. Erstes Fiihlerglied m it 
3 Borsten (hievon 2 unten) . Kiefer- undd Lippentaster fein und sparlich 
behaart (nur mikroskopisch gut sichtbar), Vorderschenkel nur mit einer 
Borste. Kehlwulst nur mit einer Borste jederseits. Kopf ki.1rzer mit kurzen 
Schliifen. Episternen der Hinterbrust so lang als breit . Sammtliche Tarsen
~dieder bei beiden Gechlechtern unten lang beborstet und dazwischen be
haart. Die drei ersten Glieder der H~ntertarsen aussen gefurcht. Klauen 
kammfc1rmig. Klauenglieder unten behaart. Letztes Ventralsegment auch beim 
Weibchen nur mit einem Porenpunkt jederseits. 

Alle Arten sind einander sehr ahnlich und ziemlich gleich gefarbt. 

1. Kanoldia Jureceki Jedl. Acta Soc. Praha, 1931, 27. (Type* : Szet
schuan-Churrgking. 5 Ex. in Coli. Jedlicka.) - Kbpf und Halsschild griin
lich metallisch. Fliigeldecken kupferglanzend, manchmal mit griinlichen An
flug. Schenkel pechschwarz, Schienen, Tarsen, Fiihler u. Palpen rotgelb, Seiten
rander des H alsschildes rotlich durchscheinend. Unterseite mit E pipleuren 
schwarz mit griinlichem Metallglanz, besonders an den Ventralsegmenten. H als
schild in aer ]'orm ehms variabel. Etwas breiter als lang, an den Seiten ge
rundet, nach hinten mehr oder weniger verengt, Hinterecken breit abgerundet, 
Vorderrand und Basis schwach ausgeschweift, Basalgriibchen tief, sparlich 
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punktiert. Fliigeldecken langlich oval, Basalrand nach vorn gebogen, mit dem 
Sr~itenrand einen stumpfen Winkel bildend. · Mit feinen Punktreihen, deren 
Punkte stellenweise zusammenfliesen, seltener feine Streifen bildend. Zwi
schenraume vollkommen eben, der dritte mit zwei kleinen Gri.'tbchen, beide an 
ilen dritten angelehnt. Die Series umbilicata aus grosseren griibchenformigen 
Pw1kten bestehend. Unterseite fast glatt. Kopf und Halsschild isodiametrisch, 
Halsschild brei tmaschig genetzt. V on G ingfushan besi tze ich ein abweichendes 
Exemplar, welches tiefer punktierte Streifen besitzt, mit etwas gewolbten 
Zwic:chenraumen, die Punkte im dritten Zwischenraum sind auch griibchen
fonnig. Long. 13 mm. China: Szetschuan: Chungking, Ginfushan. 

2. l(anolda Hauseri, Jedl. Acta Soc. Praha 1931. 62. (Type* : 2 Ex. 
Yunnan in Coll. Jedlicka.) - I~opf und Halsschild griinlich metaHisch, Flii

geldecken kupferrot, mit griinlichem Anflug, Schenkel pechschwarz, Fiihler, 
Palpen, Schienen und Tarsen gelbrot, Unterseite pechschwarz mit griinlich
kupferigem Anflug. Mit K an o 1 d i a Jure c e k i m . in der Farbe fast 
iibereinstimmend, nur die Fliigeldecken mehr kupferrot, sonst dnrch folgendes 
verschieden: Kopf und Halsschild schmaler, letzterer so lang als breit, an den 
Seiten weniger gerundet, die Seitenrandkehle etwas deutlicher aufgebogen, die 
Hinterecken weniger abgerundet. Fliigeldecken mehr eiformig, znr Basis mehr 
und etwas geradliniger verengt, die Basis claher schmaler, die Streifen der 
Fliigeldecken tief, in Gruncle sparlich punktiert. Zwischenriiume gewolbt, die 
Fliigeldecken bei einem Exemplar glanzend, beim zweiten infolge groberer 
Chagrinierung etwas matt. Unterseite glatt. Mikrostruktur gleich. Long.: 
11·5 mm. China: Prov. Yunnan-Soling-ho. 

3. l(anoldia Komareki, Jedk Acta Soc. Praha 1931. 62 . Cl'ype*: Yunnan. 
1 Ex. in Coll. Jedlicka.) -In cler Korperform, Grosse und Farbung mit K. 
Ha user i m. irbereinstimmend, von derselben dnrch auffallend seidenmatte 
Fliigeldecken und ganz flache Zwischenraume verschieden. Diese matte Ober
seite der Fliigeldecken ist durch die grobe Chagrinierung vernrsacht, welche 
schon bei schwacher Lupenvergrosserung sichtbar ist. Die hintere Halfte des 
Halsschilcles ist viel grober isodiametrisch chagriniert als bei der vorigen Art. 
Long.: 11·5 mm. China: Prov. Yunnan-Soling-ho. 

4. l(anoldia Heyrovskyi, J edl.Acta Soc. Praha 1932.46 . (Type*: Yunnan 
1 Ex. in Coll. J ealicka.) - Pechschwarz, Halsschildseitenrander rotlich dnrch
scheinend, Fliigeldecken mit griindlich-kupferroten Anflug, Fiihler, Palpen 
und 'l'arsen rot. Halsschild so lang als breit, an den Seiten wenig gerundet, 
nach hinten . weniger, fast geradlinig verengt, Hinterecken abgerundet, Basal
griibchen flach und deutlich punktiert. Fliigeldecken mehr bauchig, Basalrand 
stark nach vorn gebogen, ,mit dem Seitenrand einen scharfen Winkel bildend. 
:Fliigell-deckenstreifen ziemlich tief, nnr vorne und noch undeutlich punktiert, 
die Zwischenraurne flach, der dritte mit 2 feinen Punkten. Kinn tief asge
schnitten mit einfachen Zahn. Querwulst jederseits mit 1 Borste. Unterseite 
ganz glatt. Von den vorhergehenden Arten auch durch die Mikrostruktur ver
schieden: Kopf isodiametrisch, Halsschild und Fliigeldecken fein quergerieft. 
Long.: 14 mm. China mer.: Prov. Yunnan. 

5. l(anoldia chinensis, Jedl. Ent. Nachrblt. 1933. (Type*: China. 1 Ex. 
in Coll. J edlicka.) - Kopf und Halsschild pechschwai·z, etwas bronzefarbig, 
Fliigeldecken kupferig, Seitenrand des Halsschildes, Fiihler, Palpen und Beine 
rot, Schenkel angedunkelt. Bei den vier vorhergehenden .Arten ist die FliigeJ-
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rleckenspitze ei:rizeln abgerundet, bei dieser Art ist aber dieselbe in einen klei
.nen Zahn ausgezogen. Durch die tiefen Fliigeldeckenstreifen und gewolbten 
Zwischenraume der Kan.old1:a Hauseri Jedl. sehr ahnlich, unterscheidet sich 
nber durch den roten Seitenrand des Halsschildes, gr(,sseren 1md breiteren, an 
den Seiten gleichmassig gerundeten, nach vorne und hinten gleich verengten 
Halschild, rundlichere und deutlich punktierte BaRaleindriicke, mehr parallele 
Fliigeldecken und deutlich puo ktierte Streifen. Mikrostruktur gleich wie bei 
der vorigen Art. Lii.nge 15 mm. China : Kiang-si, Kiu-kiang, 1 Q . 

. 5. Gatt. Laemostenopsis. 

Jedlicka, Acta Soc. Praha 1931. 28. 

Kinnzahn deutlich, zweispitzig. Erstes Fiihlerglied an der Spitze mit 
3-5 Borsten. Fiihler vom 4. Gliede an behaart. Kiefer- und Lippentaster fein 
und sparlich behaart, das vorletzte Glied der letzteren mit 2 Borsten. Proster
nalfortsatz seitlich zusammengedriickt, ungerandet, gegen die Mittelbrust 
einen Kiel bildend. Episternen der Hinterbrust kurz, viereckig. Epipleuren 
der Fliigeldecken hinten nicht gekreuzt. Unterseite ganz glat.t. Sammtliche 
'rarsen unten beborstet und dazwischen behaart, das vorletzte Tarsenglied 
massig ausgehCihlt. Vordertarsen des Mannchens unten beschuppt, die vier 
Glieder der Hintertarsen aussen mit feiner Langsfurche. Klauenglieder unter 
lang beborstet, Klauen lang kammformig. Halsschild liinglich mit breit ab
gerundeten Hinterecken. Durch den Habitus an die Laemostenus-Arten 
erinnernd. 

1. Laemostenopsis Purkynei. JedL Acta Soc. Praha Hl31. 28. (Type* : 
Szetschuan, 7 Ex. Coll. Jedlicka u. Andrewes.)- Pechsehwarz, glii.nzend, Man
dibeln, Palpen, Fiihler, Xnie und 'I'arsen rostrot. Kopf mit massig gewolbten 
Augen und zwei rundlichen, seichten Stirneindriieken. Clypeus von der Stirn 
undeutlich abgetrennt. Halsschild viel langer als breit, vorne fast : gerade, mit 
abgerundeten Vorderecken, seitlich massig gerundet, vor der Mitte am brei
testen, nach hinten etwas mehr verengt, mit breit abgerundeten Hinterecken. 
Seitenrandkehle breit, flach, sparlich punktiert, hinten breiter und in die fla
chen Basalgriibchen, welche mehr weniger punktiert sincl, i.1bergehend. Mittel
linie fein, den Vorder- uncl Hinterrancl nicht erreichend. Fliigeldecken fast 
zweimal so lang als breit, eiformig, mit abgeruncleten Schultern. Basalrand tie£ 
gebogen; vor der Spitze ohne Ausschnitt, Spitze gemeinschaftlich abgerundet, 
vollzahlig tie£ gestreift, Streifen fein punktiert. Zwischenraume massig ge
wolbt, der dritte mit 2- 3 Porenpunkten, alle am 2 Streifen angelehnt. Sku
telarstreifen ausgebildet. Unterseite glatt. Long.: 15 - 17 mm. China mer.: 
Prov. Szetschuan-Chungking. 7 cJ. 

2. Laemostenopsis yunnanus. Jed\. Acta Soc. Praha. 1931. 63. (Type* : 
2 Ex. Coll. Jedlicka u. Hauser.) - Gliinzend schwarz, Fi:ih1er, Palpen und 
'rarsen rot, Seitenrand des Halsschil<les schmal durchscheinend. Der vorigen 
Art ahnlich, kleiner, Kopf schmaler, Halsschild ki.irzer, fast viereckig, mit 
wenig abgerundeten Seiten, weit vor der Mitte am breit.esten, die Hinterwinkel 
breiter abgerundet, Basalgriibchen kiirzer, oval, grob punktiert, Seitenrand
kehle viel schmaler, F liigeldecken kiirzer, mehr eiformig, sonst wie bei Pur
k y ne i gebildet. Die Unterseite glatt. Long.: 13·5 mm. China· Prov. Yunnan-· 
Soling-ho. 
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6. Oatt. Andrewesius. 

JedJicka, Entom. Nachrichtbl. 1932, 74. 

Kinn tie£ ausgeschnitten mit zweispitzigem Zahn, Kehlwulst jederseits 
mit einem Punkt. Prosternalfortsatz ungerandet. Episternen der Hiinterbrust 
kurz, so lang als breit. Unterseite ganz glatt. Hinterhi.iften mit 2 Porenpuk
ten. Vordertarsen des ~Hinnchens erweitert, die Glieder aber Hinger als breit, 
unten beschuppet, die iibrigen Glieder bei beiden Geschlechtern unten dicht 
bedornt. Epipleuren der Fli.igeldecken hinten nicht gekreuzt. Halsschild schei
benformig, der Porenpunkt in den Hinterecken fehlt. 

1. Andrewesius Vimmeri. Jedl. Ent. Nachrichtbl. 1932. 75. (Type* :8 Ex. 
Szetschuan: Tatsienlu u. Kiulung in Coll. Jedllcka und Andrewes. - Pech
braun, Oberseite mit schwachem, griinlichem Bronzeschimmer, Seitenrand des 
Halsschildes und der Fli:igeldecken schmal rc1tlich durchscheinend, Fiihler, 
Palpen, Schienen und Tarsen rot. Oberlippe stark quer, '/Orne gerade abge
stutzt. Kopf mit ziemlich stark gewC.lbten Augen, die gauze Oberseite sonst 
ganz glatt. Halsschild flach scheibenformig, etwas breiter als lang, am Vor
derrande gerandet und ziemlich tie£ ausgeschnitten, mit etwas spitzigen Vor
derecken, an den Seiten ziemlich stark gerundet, nach hinten ·starke:t als nach 
vorn verengt, die Hinterecl}en breit abgerundet, die :Basis zieinlich -kurz und 
gerade, sehr fein gerandet, Seitenrand ungerandet, Seitenrandkehle ziemlich 
breit, in die flachen, glatten und nindlichen Basalgrubchen iibergehend. Die 
Oberseite sehr fein quergerunzelt, sonst glatt. Porenpunkt in den Hinterecken 
fehlt. Fliigeldecken viel breiter als der Halsschild, kurz elliptisch; ziemlich 
flach, mit stark verrundeten Schultern, der Basalrand bogenformig in den 
Seitenrand iibergehend, vor der Spitze mit sehr schwachem A usschnitt ; Strei
fen fein, glatt, Zwischenraume flach, der dritte mit 3 Porenpunkten, Scutel
larstreifen fein und kurz, Series umbilicata aus ziemlich grossen Punkten ge
bildet. Epipleuren hinten nicht gekreuzt. Klauen glatt. Das letzte Glied der 
Vordertarsen massig ausgeschnitten, classelbe cler Hinter- unQ_ Mitteltarsen 
fast gerade abgestutzt. Die Tarsenglieder unten bedornt und dazwischen be
haart. Das erste und zweite Glied der Hintertarsen mit feiner Furche. Kopf 
isodiametrisch, Halsschild engmaschig, Fliigeldecken breitmaschig genetzt. 
Lange 13 mm. China: Prov. Szetschuan: 'J'atsienl. Kiulung. 

2. Andrewesius stricticollis Prm. (Colpodes) An. France 1886. 316. 
(Type*: Yunnan in Coll. Oberthiir.) - Dem Vimmwri JedL sehr ahnlich, 
g-leich gefarbt, unterscheidet sich durch die Bildung der Schulter; der Basal
rand bildet mit dem Seitenrand einen stumpfen Winkel und der Seitenrand 
Yerlauft nach vorn noch weiter hinter diesen Winkel. Der Halsschild ist nach 
hiten fast gerade verengt, die Hinterecken sind daher stumpf und wenig ab
gerundet, dagegen die Vorderecken sind mehr abgerundet. Weiter unterscheidet 
sich durch die Struktur der Flugeldecken, welche isodiametrisch ist. Long. 
J 3 mm. Yunnan. 

3. Andrewesius Pratti. '(Colpodes) Bates, Entomologist 1891, 72. (Type*: 
9zetschuan. Tatsienlu in Coll. Oberthi:ir.) - szetchnamr.s Jec1l. Ent. N'achrblt. 
:t932, 76. (Type*: Szetschuan: 'l'atsienlu, 55 Ex. in Coll. Jedlicka, Andrewes, 
Mus. Dahlem und Reitter. Fig. 15.) Dem C. Vimmeri nahe verwandt, kleiner, 
mehr glanzend und gewolbter. Flugeldecken deutlich gri:in oder kupfrig me
tallisch, an den Schienen nur die Knie rotlich, die Fi:thler und Palpen (mit 
A usnahme der Spitzen) dunkler, der Seitenrand des Halsschildes und der 



.204 Sbomik entom. odd. Nar. Musea v Praze 1934. XII. 103. 

Fhigeldecken nicht rotlich durchscheinend. Halsschild mehr gewolbt, seitlich 
i'ein gerandet, mit sehr schmaler Seitenrandkehle, welche die tiefen Basal
grubchen umlauft und in die deutliche Basalrandung iibergeht. Vorderrand 
<:les Halsschildes in der lVIitte nur undeutlich gerandet. Die Mittellinie mehr 
vertieft. Halsschild nach hinten weniger verschmi:iJert, die Basis daher etwas 
breiter. Flugedecken kurzer, mehr oval, mehr gewcilbt, auch normal fein ge
streift, seltener tiefer gestreift, mit schwach gewolbten Zwischenraumen, der 
.dritte normal mit 3, seltener mit 2 Porenpunkten. Mikrostruktur wie bei 
Vimmeri, Lange 10- 11 mm. China: Prov. Szetschuan: 'Tatsienlu. 

N a c h t rag. 

Nach Fertigstellung der Arbeit erhielt ich vom Prof. Dr. Jeannel die 
Nachricht, da8s sich die Fairmairschen 'rypen des Colp. cardioderus, parens 
und Davidis im Pariser Museum befinden und dass der von mir unter Leitzahl 
J8 vermutete cardiode,rus mit der Type nicht ubereinstimmt. Deshalb habe 
ich diese neue Art Colp. J eanneli sp. n. benannt und gebe hier nachtraglich 
.die trbersetzung der Originalbeschreibung des Colp. cardioderus Fairm, sowie 
Pinige Erganzungen zum Colp. parens und Davidis. welche mir Prof. Dr. 
,T eannel freundlich mitteilte. 

64, Colpodes cardioderus Fairm. An, France 1889. 10. (Type: Moupin 
1 Ex. in Mus. Paris.) ___, Der vorigen Art (parens Frm.) verwandt, aber die 
F lugeldecken grunlich-erzfarbig, schmal gelb gesaumt, Hrtlsschild fast herz
fc,rmig, an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten ausgeschweift, Seiten
nmd wenig aufgebogen, Scheibe an den Seiten dicht punktiert, Kopf zwischen 
den Fuhlern mit zwei starken Eindrucken. Unterseite mit den Beinen rotlich. 
Long. 11 mm. Moupin. (Ex. Fairmaire.) - Dem Colp. Jeanneli sp. n. ver
wandt, besitzt aber grosseren Kopf, langeren Halsschild, welcher etwas langer 
~tls breit ist. Basis ist schmaler als der Vorderrand, Fliigeldecken mehr pa
rallel mit feinen Punktreihen. Klauenglied unten behaart, Hintertarsen in 

{ler Mittellinie gewOlbt, seitlich nicht gefurcht, Fliigeldeckenspitze abgerundet, 
o:eitlich nicht ausgeschweift. 

44, Colpodes parens Fairm. - Klauenglied unten unbehaart, Hintertar
sen in der Mittellinie gewolbt, aussen ungefurcht, Flugeldeckenspitze abge
rundet, seitlich nicht ausgeschweift. 

. 43, Colpiodes Davldis :Fairm. - Klauenglied und c1ie Hintertarsen wie 
bei der vorigen Art, Flugeldeckenspitze in kurzen Zahn ausgezogen und seit-
1ich flach ausgeschweift. 

Reitt. non. Pie.), Fauna Germ. III., 1911, p. 257. 
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TafelerkHirung. 

1. Colpoides Pecirkai Jedl. 
2. Beckeria Horni Jedl. 
3. Colpodes Buchanani Hope. 
3.a Colpodes Buchanani Hope. - Kinn, Episternen, Tarse. 
4. Colpodes Buchanani Hope. - Flugeldeckenspitze. 
5. Colpodes Arrowi sp. p. - FJ.ugeldeckenspitze. 
6. Colpodes olivius Bat. - F!Ugeldeckenspitze. 
7. Colpodes teledus sp. n. 
8. Colpoaes japonicus Motsch. 
9. Colpodes maculatus sp. n. 

10. Colpodes violis sp. n. - Flugedeckenspitze. 
11. Colpodes Hauseri Jedl. 
12. Colpodes puncticollis sp. n. 
12.a Colpodes puncticollis sp. n . - Kinn, Episternen der Hinterbrust. 
13. Colpodes Obenbergeri sp. n. 
14. Colpodes Emmerichi ,Jedl. 
15. Andrewesius Pratti Bat. 
16. Colpodes anceps sp. n . - Fliigeldeckenspitze. 


