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126. 

[i'ranz Spaeth, Wien: 

BESTIMMUNGSTABELLE DER GATTUNG CHARIDOTIS. 
(Col. Ohrys. Oassid.) 

Die folgende Tabelle bildete urspriinglich einen Teil, der von mir schon 
vor 10 Jahren zum Abschluss gebrachten Monographie der GattungChal'i
dotis,Da die Veriiffentlichung dieser Monogr-aphie wegen ihres grossen Um
fanges gegenwartig auf Schwierigkeiten stiisst, wil ich durch die folgende 
'rabelle wenigstens die zu Cha1•idotis gehiirenden, bisher vielfaeh in andere 
Gattungen eingereihten Arten feststellen und die zahlreichen mir bekannt ge
wordeneil n. sp. beschreiben, um so mehr, als viele derselben als i. l. benannt, 
in den verschiedenen Museen sich finden. Zu diesem Ziele erscheint mir die 
vorlaufige Veriiffentlichung der Tabelle am vorteilhaftesten, obwohl hier 
allerdings der Nachteil besteht, dass die Reihenfolge nicht systematisch ist; 
dies letztere muss eben der erwiihnten Monographie vorbehalten werden. 

Die Gattung Chal'idotis ist durch zwei Merkmale zu prazisieren : 
a) das 3. Fiihlerglied ist kiirzer als das zweite; 
b) die Klauen sind ohne Zahn und haben innen sehr feine, nur bei starke

rer Vergriisserun.g wahrnehmbare Riefen, die eine Verkiimmerung der 
in verwandten Gattungen auftretenden Kammzahne sind. 
Die Gattung, welche 150 Arteri umfasst, von denen im folgenden 44 neu 

beschrieben werden, ist iiber Zentral- und Sud-Amerika verbreitet. 

1 (54) 

2 ( 3 ) 

3 2 

4 7 

4a ( 4b) 

B e s t i m m u n g s t a b e ll e. 

Das Mittelfeld des Kopfschildes ist verkiirzt, da die Stirnlinieu 
sich friih vom Augenrand entfernen und weit vor der Fiihlerbasis 
zusammenstossen. 
Fiihlerglied 7 bis 10 fast keulenfiirmig verdickt, 8 bis 10 breiter 
als lang; Oberseite matt dunkelblau, nur der Vordersaum des 
Halsschildes glanzend und gelbrot, Epipleuren blauschwarz, die · 
iibrige Unterseite gelbrot; Fliigeldecken stumpf gehiickert. 514, X 
5 mm. Mexiko . .................................................................................................... CUI'tula Boh. 
Endglieder hiichstens unbedeutend verdickt; Seitendach und Epi
pleuren gelb, Fliigeldecken ohne Hiicker . 
Fiihlerglied 4 um die ffii.lfte Uinger als 5: Seitenteile des Kopf
schildes unbehaart, Stirnlinien gekriimmt, Mittelfeld nur wenig 
verkiirzt, Oberseite mit einem roten Ring. 
Der rote Ring s<ehr breit, breiter als der Halhmesser des In
nenflecks; dieser ist annahernd kreisTund, sehr klein uncl beginnt 
erst an der Spitze des Schildchens; er ist nur doppelt so lang als 
dieses, welches dunkelrot ist und ganz im gleichfarbigen Ringe 
liegt; aussen wird letzterer bis zum Randstreif von einem breiten 
schwarzen Saum umgeben, der auch die Basalmakel des Halsschil-

*) Vilelleicht ist Ch. beatula nur eine durch helleren, zweifii.rbigen Ring abwei 
chende Unterform der mir unbekannten Ch. coadunata Boh. (L. Z. 274). 
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des ganz ausfiillt; Unterseite gelb, die vier letzten Fiihlerglieder 
schwarzlich; Fliigeldecken mit sehr groben, tiefen Punktstreifen, 
deren Z. R. schmaler als sie sind; der Innenfleck ist ebenso grob, 
nur weniger dicht punktiert. 4% X 41Jt mm. 
Para: Manaos (coll. Spaeth) . ................................................ beat 'r la n. sp_ 

4b ( 4a) Der Ring ist diinner, schm.aler als der Hrul::xmesser des Innen
flecks; dieser ist gross, elliptisch, viermal so lang als das Schild
chen. 

5 ( 6 ") Prosternum, Brust und Hinterleib braun; das Schildchen liegt 
ganz im Ringe, der beiderseits schwarz gesaumt ist. 6lf2 mm 
Brasilien. . .. .......... ... ............ ....... .................................................... ............. consentanea Bob. 

6 ( 5 ) Unterseite ganz gelb; das Schildchen liegt zum T eil hinter dem 
Ringe, welcher schmaler und oft unvollstandig gesaumt ist. 
5lj2_ mm. Brasilien . ........ ...... .................... ...... .............................. .......... mansueta Bob. 

7 ( 4 ) Fiihlerglied 4 kiirzer als 5. 
8 ( 37 ) Das Mittelfeld des Kopfschildes bildet ein kurzes, glanzendes 

Dreieck, das nur halb so lang ist als der Kopfschild; es wird durch 
eine erhabene, gebogene oder im stumpfen Winkel gebrochene, 
manchmal fast gerade Kante, die sich ·aus den beiden Stirnlinien 
bildet, begrenzt; Oberseite m.it ringformiger Zeichnung. 

9 ( 10) Der 2. Z. R. ist in der Mitte verbreitert und hat eine gelbe 
Querschwiele; Ring sehr gross, diinn, braunrot, auf dem Hals

schild breiter, innen schlecht begrenzt, bis hinter die Mlitte bis 
an den Randstreif ausgedehnt, dann schmaler und verengt; 
Punktstreifen sehr grob, Abstande und Z. R. kleiner als die 
Punkte; Halsschild vor der Mitte am breitesten, glatt, nur vor 
dem Schildchen mit verloschenen Punkten; die Querleiste des 
Kopfschildes hat einen Winkel von etwa 150°. 5lf2X5 mm. St. Ca
tharina (Holotypus im Museum Dresden aus der Sammlung 
Felsche). . ................... ............ ............................... ......... .... ... .. ............... ........ bicallosula n . sp. 

10 ( 9 ) Der 2. Zwischenraum ist ohne Querschwiele. 
ll ( 16 ) Die inneren Zwischenraume sind schm.aler als die Streifen, linien

formig. 
12 ( 13) Innenfleck des Ringes braunrot, ohne helle Zeichnung, · aussen 

schwarz gerandet; Seitenteile des Kopfschildes dicht behaart. 
5~7 mm. Ost-Brasilien, Paraguay . .................................. furunculus Bob. 
(Eine ahn]~che Zeichnung haben Oharidotis carbunculus und 

Ctenochira villica.) 
13 ( 12) Der Innenfleck ist mindestens teilweise gelb. 
14 ( 15 ) Innenfleck rotbraun mit gelber Mitte, aussen unscharf schwarz 

gesaumt, auf dem Halsschild fast schwarz;· Punkstreifen sehr 
grob, mit viel kleineren Abstanden und Zwischenriiumen; Mittel
feld des Kopfschildes sehr kurz, vo-rn gerundet, ohne Kielfortsatz, 
die Seitenteile dicht behaart. Von der ahnlichen furunculus durch 
mehr vorgezogene, spitZier ,gewinkelte, scharfere Sc.hulterecken, 
kiirzere Fiihler und aussen hellen letzten Zwischenraum ver
schieden.. 5 X 4 mm. 
Paraguay (Mus. Senckenberg), Asuncion (coll. Spaeth, Typus), 
Corrientes (coll. Spaeth) . ................ .... ...... .......................................... .fugitiva n . sp. 

. ,-:,_ ; 5* 
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15 ( 14) Innenfleck ganz gelb, gross, von einem grossen, dúnnen, schwar
zen Ring umgeben, der aussen sclli:irfer als innen begrenzt ist; 
a uf dem Halsschild nur ein sehr flacher Bogen; Schildchen ganz 
im Innen -f-leck; die sehr groben und clicht besetzten Punktstreifen 
haben einen clunkleren Kern: ihre Abstande und Zwischenraume 
sind kleiner; ausser und hinter dem Ringe sind die Punkte fei
ner; letzter Zwischenraum gelb; Mittelfeld des Kopfschildes mehr 
vorgezogen als bei neglecta, mít fast in rechtem Winkel zusam
menstossenden Leisten. Halsschild fast doppelt so breit als lang, 
mít breit verrundeten Seiten, glatt. 41/3 X 4 mm. Pernambuco: 
Pery-Pery (coll. Spaeth). ... . ...................... ................... .. valentula n. sp. 

16 ( ~1) Die inneren Zwischenraume sind mindestens so breit als die 
Streifen. 

18 ( 17 ) Innenfleck dunkel blutrot, mit breitem, schwarzem Saum bis zum 
Ranclstreif und feinen, seichten Punktreihen. 6 X 51fz. mm. Chi-
quitos, Bolivia. .. ...................................... ......................... .... ................ . bicingulata Boh. 

18 ( 17 ) Innenfleck gelb. 
19 ( 20 ) Innenfleck rhombisch, teilweise iiberhoht, woclurch die Streifen 

unterbrochen werden ; er beginnt erst hinter der Schildchenspitze; 
der Ring ist dick, braunrot, hinten mit dunklerem Saum, mit fei
neren Punkten als im Innenfleck. 51f2X 5 mm. O st-Brasilien . 
................................................................................ ......................... ........... ... ..................... .. ...... sm·da Boh. 

20 ( 19 ) Innenfleck rund und ohne Ueberhohung, die Streifen in ihm 
nicht unterbrochen. 

21 ( 28 ) Der Ring ist dúnn, hochstens drei Streifen breit; Innenfleck 
gross, das Schildchen in ihm. 

22 ( 23 ) Ring ganz schwarz, scharf begrenzt, reicht bis zum vorletzten 
Streif; Schildchen pechbraun, hinter dem Ringe gelegen; Mittel
feld des Kopfschildes mit fast rechtwinklig gebrochener Quer
leiste und kurzem Vorkiel. 51fz.X 4% mm. Brasilien . 
.......................................... ........... ......................... : .......................................................... dahlbomi Boh. 

23 ( 22 ) Ring teilweise rot, Schildchen hellrot; Querleiste stumpfwinklig 
gebrochen. , 

24 ( 25 ) Die Punkte auf clem Abfall sind grob und tief, wenig feiner als 
im Innenfleck; hier stehen sie in wenig grosseren Abstanden als 
clie Punkte sind; auch die Zwischenraume sind schmal; Ring 
schmal, blutrot, vorn und bis úber die Mitte mit pechschwarzem 
Saum, der stellenweise die rote Farbung fast verdeckt; Basis des 
Halsschildes und Schilclchen hell blutrot, letzteres hinter dem 
Ringe; voru ist der Ring verrundet, nicht wie bei princeps vor
gezogen; an der Seite reicht er an den vorletzten Zwischenraum; 
Scheibe des H alsschildes sehr fein, die Rinne vor ihr etwas grober 
p-u.nktiert. Mittelfeld des Kopfschildes wie bei princeps, aber mít 
li:ingerem Kielfortsatz; Fiihler bis zur Spitze g€lb. 6 X 5 mm. 
St. Catharina (Lúderwaldt, Mus. Stettin und coll. Spaeth, Typus) . 
....................... .. .......... .. .......... ..... .... ............................................... .. ........ .. ......... ..... liiderwaldti n. sp. 

25 ( 24) Die Punkte auf dem Abfall sind viel feiner als im Innenfleck ; 
im letzteren stehen sie weniger dicht, mit grosseren AbsUinden 
uncl brP.iteren Zwischenraumen; Ring dúnn, hinten hellrot, von 



26 ( 27 ) 

27 ( 26 ) 

28 ( 21 ) 

29 ( 30) 

30 ( 29 ) 

31 ( 32 ) 

32 ( 31 ) 

33 ( 34 ) 

34 ( 33) 
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der lVlitte nach vorn mit schwarzlichem Aussensaum, auf der 
Schulterbeule mit stumpfwinkligem Bruch; Schildchen im Innen
fleck, hinter dem Ring. 
Die Punkte im I nnenfleck sincl grob lmd stehen in grosseren Ab
standen · die Basalzeichnung des Halsschildes ist in eine kurze 
Spitze ~usgezogen; der RiT;-g reicht an der Seite bis an den 9. 
Streif; die inneren Zwischenraume sind nicht breiter als die 
Punkte der Streifen. M ittelfeld des Kopfschildes sehr stumpf ge
winkelt mit kurzem Kielfortsatz ; Halsschi lcl-Ecken breit gerun
det; letztes Fi.ihlerglied schwarz. 6 X 5 mm. Parana ( coll. Spaeth) . 

... ....... ......... ....... ......................................................................... ................. princeps n. sp. 
Der vo-rigen sehr ahnlich, durch feinere, dichter gestellte Punkte 
und viel breitere Zwischenraume im Innenfleck, verrundete Ba
salzeichnung des H alsschildes uncl schmaler verrundete Seiten 
desselben, mu bis zum 8. Streif ausgedehnten R ing und fehlenden 
Kielforb•Htz des K0pfschildes verschieden. 5 ~X 4% m'm. Sao 
P,aulo ( coll. Spaeth ) . ........ . .. .............. ..... .laevisculpta n . sp. 
Der Ring ist dick uncl bedeckt an der Seite mindestens vier Strei
fen; Innenfleck daher kleiner ; Schildchen ragt hochstens mit der 
Spitze in den Innenfleck; Ring nie ganz schwal·:>.:. 
Halssch)l(l subtriangular, vorn weniger als hinten gerundet, mit 
schmal verrundeten Ecken vor der Mitte; clie Schulterecken ste
nen seitlich vom H alsschild weit ab, so dass die Umrisslinie mel1r 
als sonst in der Gattung unterbrochen ist. Ring dunkel blutrot, 
aussen pechschwarz gesaumt ; clie Punkte im Innenfh-ck sind gro
ber und sparlich er als a uf dem Ringe ; die inner<;n Zwischen
raume sind hinten kielformig. 6X51;2 mm. Chiquitos, Bolivia, 
Paraguay, Matto Grosso ...... ............ ........... .. ...... ........ l'ubrod.iscoidalis Boh. 
Halsschild elliptisch, vorn und hinten gleich gerundet, die E cken 
in der Mitte in breiterer Rundung; clie Schulterecken schliessen 
im D.mris.s an, clie Punkte im Innenfleck sind nicht grober. 
Der hell 1,lutrote, nur vorn aus'Sen wenig dunklere Ring ist di.'!n
ner und reicht úber den Abfall, so dass die gelbe Spitze der 
Scheibe schmaler i st als das Ring band; Halsschild ohne P unktie
rung; Innenfleck sparlich, wenig tief und grob punktiert, eifor
mig; die Schildchenspi tze ragt hinein ; letzter Z. R. gelb; Mi ttel
feld des Knpfschildes vorn fast rechtwinklig abgegrenzt, ziemlich 
lang; 5 X4% mm. Pernambuco: Pery-Pery (coll. Spaeth) . 
............................................... ............................................. ... ..................................... .. ...... obtrita n. sp. 

Ring braun- bis pechrot, aussen r ingsum dunkler gesaumt, dicker, 
kúrzer, nur bis zum Abfall reichend, so dass die gelbe Scheiben
spi tze brei ter i st als das Ring band; a uf i hr sind clie Punkte fei

ner als vorn; Halsschild fein punktuliert; hochstens die ausserste 
Schildchenspitze r agi in den Innenfleck. 
Ring breit, braunrot, beiderseits gesaumt, in den letzten Z. R. rci
chend, mit kleinem Innenfleck, dessen H albmesser kúrzer ist als 
die Breite des Ringbandes; Umriss breit, Fúhler lang; 7X 61/2 

mm. Brasilien. ... .......... .... ........... .. .... .................................................. .. .. neglecta Boh. 
H albmesser des Innenflecks grosser als die Breite des Ringbandes; 
Umriss schmaler, letzter Z. R. ganz gelb. 
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35 ( 36.) Kleiner, weniger breit, Ring dicker, Innenfleck ebenso stark 
punktiert wie der Ring, Basalmakel des Halsschildes vorn gleich
massig gerundet; bis 6% X 51/2. mm. O st.-Brasilien . 
................. ............... .................................................... ... ...................................................... ch·culus Boh. 

36 ( 35) Breiter uncl grosser (bis 7 mm lang), mit diinnerem Ringband, 
grosserem, weniger dicht punktiertem Innenfleck; Basalmakel 
des Halsschildes in der Mitte vorgezogen, daneben ausgerandet, 
Ring heller rot, nur aussen gesaumt. 7X 6 mm. Ost.-Brasilien . 
.......... ..... ................................................. ..... .. ........ ....... ...................... .. .................. exquisita Boh. ( ?) 

37 ( 8 ) Das Mittelfeld erreicht mehr als die halbe Lange des Kopfschil
des und ist vo·rn spitzwinklig ausgezogen. 

38 ( 53) Fiihler lang, ihre Endglieder mehr als doppelt so lang als dick; 
das Mittelfeld setzt sich in einem Kiel vorn fort, Seitenteile meist 
behaart; Fliigeldecken mit einer gelben Querbinde oder einem 
dunklen Ring; Lange wenigstens 7 mm. 

39 ( 44 ) Fliigeldecke mit einer gelben Querbinde. 
40 ( 41 ) Halsschild einfarbig gelb; Schildchen und Fliigeldecken schwarz; 

Unterseite gelb, Fiihler oft teilweise schwarzlich ; 61j2 X 6 mm. Von 
Nicaragua bis Goyaz und Peru. .. .................. .... ................ aurofasciata Er. 
Bei der mir unbekannten Ch. fahrei Boh., die nach Champion 
nur var. von aurofasciata ist, setzt sich die Querbinde an der 
N aht bis zum Schildchen fort (nur Zentral-Amerika). 

41 ( 40 ) Scheibe des Halsschildes schwarz. 
42 ( 43) Letzter Z. R. schwarz; Halsschild sehr fein punktuliert; Vor· 

und Seitendach, Binde und Spitze der Fliigeldecken gelb, die 
iibrige Oberseite immer schwarz, Unterseite gelb, zuweilen Brust 
und Prosternum schwan, das Abdomen innen pechbraun; Vor
derrand des Halsschildes wenig gerundet, mit der grossten Breite 
weit vorn. 8X71/2. mm. Von Costa Rica bis Peru und Guyana . 
. ........................................... ...................... .. ........................................................................ .lepl'ieuri Boh 

43 ( 42 ) Letzter Z. R. bis zur Seitendachbriicke gelb; Halsschild ohne 
Punktierung, vorn mehr gerundet, mit breiter gerundeten Ecken; 
die dunkle Zeichnung ist blutrot, ringsum schwarz gesaumt, aus
nahmsweise ganz schwarz; Punkte der Streifen grober als bei der 
vorigen, nur auf der Binde fein. 7X 6% mm. Von Kolumbien bis 
Guyana. .. .............. ............... ............ .................................. ...................................... bipartlta Boh. 
Bei der nov. subspec. ·venezuelana (Venezuela: Bas Sarare, F. 
Geay, Mills. Paris und coll. Spaeth) erweitert sich die Binde in 
der Mitte zur doppelten Breite und ist ebenso grob punktiert wie 
die dunklen SteHen; diese sind gelbrot, in der Mitte ausgerandet. 

44 ( 39 ) Oberseite mit einem dunklen Ring. 
45 (52 ) Profillinie stumpfwinklig, Halsschild vor der Mitte am brei· 

testen. 
46 ( 49 ) Spitze der Epipleuren behaart, Halsschild annahernd subtrian 

gular, hinten schrag vorgezogen, kiirzer und breiter. 
47 ( 48 ) Ring schwarz, bis in den letzten Z. R. oder an den Randstreif rei

chend, Innenfleck kleiner; etwas rhombisch. Grosser als die fol
gende. 9 bis 10 mm lang. Zentral- und Siidamerika . 
................ .......................................... ......................................................................... circumducta Boh. 
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48 ( 47) Ring innen rot; die Saume dunkler; er r eicht mu bis zum vor-
letzten Streif; 71fz X 8 mm. Brasilien . ... ............. ......... ... procincta Boh. 

49 ( 46 ) Epipleuren an der Spitze nicht behaart, Halsschild nur um die 
Halfte breiter als lang, nicht mit abgeschragten Seiten. 

50 (51) Der Ring ist dick, rot, ausser vorn und an der Seite mít schwarz 
lichem Saum, sein Innenfleck klein, hinten breiter, birnformig, 
feiner punktiert; auch hinten sind die Punkte feiner; Halsschild 
kiirzer, Schulterecken mehr vorgezogen. Umriss eiformig-sub
triangular mit der grossten Breite vnr der Mitte der Fliigel
decken; Fiihler gelb. Die matten Seitenteile des Kopfschildes lie
gen tiefer als das Mittelfeld; der Ring reicht bis zum letzten 
Zwischenraum, das Schildchen liegt ganz in ihm. 8 mm. Kolum-
bien (Thieme, Mus. Wien, H.olotypus) . .......... .. ....... .Iarignida nov. sp. 

51 (50) Der Ring ist diinn, schwarz, der Innenfleck grosser, ·langlich, 
nicht feiner punktiert; Punkte der Streifen hinten kaum schwa
cher; Halsschild lii.nger, kaum um die Halfte breiter als lang, 
mit wenig vor der Mitte gelegenen, breit verrundeten Ecken und 
verloschen punktulierter Scheibe; Schulterecken weniger vorgezo
gen; Schildchen schwarz, zur Halfte aus dem Ring herausragend, 
dieser reicht hinten auf den Abfall, aussen bis zum vorletzten 
Streif. 
Von der ganz gleich gezeichneten formalis m. durch die gebro· 
chene Profillinie, Hingeren · Halsschild mit mehr gerundetem 
Hinterrand, weniger vorgezogene Schulterecken, grobere und 

tiefere Punktstreifen, liingeren, weniger gerundeten Innenfleck 
und weniger breite Korperform verschieden. 9X71fz mm. Sao 
Paulo, Espirito-Santo (Typns, coll. Spaeth) .................................. .................... . 
...................................................................... ................... ....................... .. .......... Jaetabunda nov. sp. 

52 ( 45 ) Die Profillinie ist gleichmii.ssig gewolbt, Halsschild regelmassig 
elliptisch, vorn und hinten gleich gerundet, die Ecken in d€r 
Lii.ngsmitte und breit verrundet; Ring schwarz, vorn im Bogenge
rundet, an der Seite bis zum vorletzten Zwischenraum reichend; 
das schwarze Schlldchen ragt zur Halfte in den Innenfleck; 
Punktstreifen . fein, im Innenfleck und hinten sehr schwach; wie 
bei laetabvnda setzen sich die vereinigten . Stirnlinien kielfornng 
bis in die Fiihlerbasis fort . 7X 6lfz mm. Caracas ( coll. Spaeth, 
Typus; Mus. Leningrad) . ........................... ....... ................. ...... . .formalis nov. sp . 

53 ( 38 ) Fiihler kurz, die Endglieder dicker, wenig lii.nger als dick. Mittel
feld des Kopfschildes halb so lang als letzterer, zugespitzt, ohne 
kielformigen Fortsatz, mit glii.nzenden Seitenteilen. Oben braun
lichgelb; hinten der Mitte der Fliigeldecken neben der Naht ist 
ein etwas hellerer, im Leben goldglii.nzender, rundlicher, weniger 
dicht punktierter Fleck. Fiihlerglied 4 um die Hii.lfte lii.nger als 
3 und wenig kiirzer als die gleich langen 5 und 6; Halsschild 
kaum um die Hiilfte breiter als lang, vorn mehr gerrindet, die 
Scheibe glatt; Fliigeldecken mit sparsam besetzten, massig groben 
und iiberall gleichen Punktstreifen mit ebenso breiten Zwischen· 
raumen; der 3. bis 5. Streif vor der Mitte durch eine unschein
bare Quer.schwiele unterbrochen, vor der eine dichter punktierte 
Quergrube liegt. 3%X3 mm. Brasilien (coll. Spaeth) ............... ... . 
....... ..... .. ........................................................ ................. ..... .. ........................................ pumilio n ov. sp. 
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-
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57 ( 56 ) 

58 ( 55 ) 
59 ( 74) 

60 ( 61) 

61 ( 60 ) 

62 ( 63) 
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Mittelfeld so lang ais der Kopfschild; Stirnlinien fehlen meisi 
ganz oder sie laufen neben den Augen und treffen sich er st in de1 
Fiihlerwurzel. (Die undeutlichen Stirnlinien bei ocularis Boh. 
(L. Z. 171) stossen mitunter friiher zusammen.) 
Korper breiter als lang, mit stumpfwinklig gebrochener Profil· 
linie und regelmassigen Punktstreifen a uf den Fliigelclecken; 
Halsschilcl mehr als doppelt s o brei t als lang, der V orderrand von 
einer Ecke bis zur anderen, claher in der Mitte breiter hyalin, · gelb 
bis braun, dahinter mindest an der Seite punktiert. 
Beine blauschwarz, nur die Kiauen rotlich; Oberseite, Kopf, die 
Endglieder der Fiihler, Unterseite uncl Epiplwren schwarz, clie 
vorder e Hliilfte des Halsschildes, die Basalglieder der Fiihler und 
meist a uch das Abdomen gelb; Basaldreieck seicht eingeclriickt, 
Profillinie hinten fast geracle; Schulterecken nicht vorgezogen, 
scharf, Punktreihen sehr fein, nur der Randstreif grob, che z .wi
schenriiume vielmals breiter. 6X6 mm. Goyaz (Spitz, XII, 19 33) . 

....... ... ....... ................. ... .. .. ......... .. ............ .......... ............. .. .. ........................... ... ....... .. atramentosa Boh. 
Beine gelbbraun; Seitendach in der Mitte mit einer glashellen, 
unten durchscheinenden, meist unvollstandig geschlossenen Fen
stermakel; Fliigeldecken im Basaldreieck nicht eingedriickt, die 
Profillinie hinten seicht ausgerandet. Kopfschild gerandet, fein 
gekornt, breit trapezf8rmig. Die N ominatform ist oben gelb bis 
holzbraun, mit veranderlichen, helleren und dunkleren Streifen 
auf den alternierei::tden Zwischenraumen, bei der subsp. hw!)deni 
Wagener (= vicina Spaeth) mit Ausnahme der transparenten 
Stellen und einiger kleiner Punktflecken sch warz. 6 X 6 bis 
7~X61j2 mm . ........... .................. ... ........... ...... ...... .... .... .. .. .. ....... .. ..... ............ vitreata P erty 
Die Nominatform ist von Mexiko bis P eru und St. Catharina ver-
breitet, die subsp. heydeni bisher nur aus Kolumbien bekannt. 
Korperumriss nicht breiter als lang. 
Kopfschild gekornt oder grob und tief punktiert, r auh, matt, 
schwarz; a uch Prosternum, Biust und 'l'rochanteren sind schwarz; 
Fiihler kurz, die Endglieder dicker und nicht langer als dick; 
kugelig, hoch gewolbt, mit steilem Seitendach; Prosternum breit; 
Halsschild vorn mehr als hinten gerundet; kleine Arten (~ 41j2 
mm), gelb, meist schwarz gezeichnet . . 
Oberseite einfarbig braungelb, Halsschild zuweilen mit einer rot
lichen V-Figur; Fliigeldecken mit sehr feinen, nur vorn aussen 
groberen, in wei ten A bstanden stehen den Punkten. 4 X 3 :m}rn. 

Brasilien . .......................................................... .. .... ...................... .. .. .... ...... ............ pygmaea Klug. 
Wenigstens der Halsschild hat schwarze Zeichnung. 
Kopfschild breiter als in den folgenden Arten, r echteckig, nach. 
vorn weniger verengt, feiner gekornt, mit eingestochenen Punk-
ten; Naht gelb, ebenso die iibrige Ober seite mit Ausnahme der 
Halsschildscheibe und des Schildchens, beide schwarz. 4 X 3 mm .. 
Kolumbien ......................... ................ ........ ........................................................ discicollis Boh . 

. . 63 . ( 62) Kopfschild schmiiler , Naht mindestens angedunkelť. 
6.4 ( 69 ) Die aussere Langsbinde beriihrt den Randstreif. Halsschildscheibe 

schwarz. 
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Diese Binde ist breit und bedeckt die fiinf letzten Zwischenriiume, 
ihr Innenrand erreicht die Naht schon in der M'.itte ; die Innen
flecke sind kurz, kaum halb so lang als die Fli.'tgeldecken. Punkt
streifen sehr fein, hin ten erloschen; Schildchen und Naht schwarz, 
Beine und Fiihler gelb, letztere mit allmiilig dunkleren Endglie
dern. Kopfschild breiter als bei pygrnaea, trapezformig, fein 
runzelig gekornt; mit einzelnen groben Punkten. 41J2X3%. mm. 
Amazonas (Hahnel, coll . Spaeth). ...... .. ........ oblectans nov. sp. 
Diese Hinde ist schmiiler, bedeckt hochstens drei Zwischenriiume, 
ihr Innenrand erreicht die Naht erst auf dem Abfall; die Innen
flecke sind lang, wenig ki:irzer als die Scheibe; die Punktstreifen 
sincl grober, hinten wenig feiner. 
Aussenbincle schmal, kaum zwei Zwischenriiurne becleckend, rlie 
Innenflecke liinger; Halsschilcl schmiiler, vorn weniger brei t ge
runclet; U mriss schmiiler und liinger; Fliigelclecken mit feineren, 
mehr regelmiissigen Streifen; Hinterleib mit breiterem, hellem 
Saum. 4X 3 mm. Brasilien ........................... ...................... nigrocincta Boh. 
Aussenbincle breiter, iiber c1rei Z. R. ausgedehnt. Innenfleck klei
ner; Halsschild vorn breiter gerundet; Umriss breiter und kiirzer; 
Punktstreifen grober, weniger regelmiist.ig. 4 X 3 ~·~ !mm. Bra-
silien. ...... ... ...... ............................................. .. .......... ......................................... bicincta Boh. 

Die Aussenbinde beriihrt nicht den Randstreif oder fehlt ganz; 
letzter Z. R. mehr oder minder hell ; Scheibe des Halsschildes nie 
ganz schwarz. 
Profillinie schwach ·gebrochen, Punktstreifen sehr dicht besetzt, 
hinten nicht schwiicher. Umriss sehr breit gerundet; KopfschiB 
liinger als breit, schmiiler und nach voTn mehr verengt als bei clen 
verwanclten Arten. Halsschild mit einer M-formigen schwarzen 
Basalfignr und je einer damit verbunclenen Linie in der Rinne ; 
Oberseite fast matt. Basis der Schenkel gebriiunt. 41,4X3% mm. 
Goyaz. .. ............................................................. ....... ................. .. ................ bimarginata Boh. 
Profillinie gleichmiissig gewolbt, Punktstreifen weniger dicht be
setzt, Umriss schmáler, Korper kleiner; Halsschild mit einer V
formigen Basalzeichnung; 'Schenkel ganz gelb, Oberseite gliinzend. 

Grosser ( 41j2 mm) , mít groberen, hinten feineren Streifen die 
V-Zeichnung erreicht clen Vorderrand der H.aJsschilcl-Scheibe 
(ex Boheman, mir unbekannt) . 41/2X3~ m:m. Kolumbien . 

.......... ............................................................................................................................. exigua Boh. 
Kleiner ( 4 mm) , mit feineren, hinten nicht schwiicheren Strei
fen; die Scheibenzeichnungen des Halsschildes erreichen nicht 
den Scheibenrand und sind nicht in Verbindung. Sowohl bei exi
gtta wie tantnla kann die Aussenbinde fehlen und clie Zeichnung 
hellbraun werden. Bis 4 X3 % mm. Brasilien . ............ tantilla Boh. 
Kopfschild glatt oder nur fein und sparsam punktiert. 

Die Enclglieder der Fiihler nehmen bis zum letzten an Dicke zu 
und sind nicht viel Hinger als click; das letzte ist pfriemenformig 
zugespitzt, clas 6. nicht liinger als eines der zwei vor ihm. Kopf
schild schmal, a ber weniger als doppelt so lang als breit, flach; 
Umriss gerundet, Seitendach, Fiihler uncl Unterseite gelb. 
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83 ( 80 ) 

84 ( 85) 

85 ( 84) 

86 ( 87) 
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Oberseite rnit einer schwarzen Scheibenmakel, die einen gemein
samen, grossen, gelben, grober punktierten Fleck umschliesst, der 
erst hinter der Spitze des Schildchens beginnt und meist einen 
schwarzen Punktfleck hat; Punktstreifen grob, ihre Z. R. ebenso 

breit, in der Mitte quergerunzelt. 4lj2 X 4 mm. Cayenne, Brasilien . 
........ .. ....... ..................................... ..... ....... ............................ ....... .......................................... .. ....... cyclops F. 

Scheibenmakel blau.schwarz, innen allma1ig metallisch braunrot 
ohne gelben Innenfleck; Punkte der Streifen sehr grob, ihre Z. R. 
linienformig. 4X31j2 mm. Brasilien . ... .................... .... .... .. . marginalis Boh 
Endglieder der Fiihler nicht bis zum letzten dicker. 
Kopfschild doppelt so lang als breit, Unterseite gelb. 
Kopfschild gewolbt, Fiihler kurz mit dickeren Endgliedern; hoch 
gewolbte, runde Arten unter 4 mm. Lange. · 

Basalmakel des Halsschildes mit 7 gelben Flecken, Fliigeldecken 
mit zahlreichen (18 bis 22) erhabenen, gelben Pusteln, die die 
Punktstreifen unterbrechen, oft noeh im Tode goldglanzend, 
Scheiben schwarz oder braun; bis 31j2 X41f2 mm. Von siidlichen 
Zentral-AmerikH bis Bolivia und N ord-Brwllien ( scabri~tsc~cla 
Boh.). . .................................................................................................... auroguttata Boh. 

Basalmakel einfarbig .schwarz, Fliigeldecken mit einem breiten, 
pechschwarzen Ring mi t gelbem (W eise sagt falsch: » kupferrot«) 
Innenfleck; nur die grossere Halfte des letzten Z. R und die 
Spitze der Scheibe sind ebenfalls gelb; Schildchen braunrot 
Punktstreifen feiner als bei der 'vorigen, sehr regelmassig hinten 
schwacher. 4X31f2 mm. Bahia, Matto Gro.sso, Paraguay, Mis-
siones . ................................................................................................... ... ...... ...... ... .. ... drakei W eise 

Kopfschild flach, Oberseite wenig gewolbt. 

Basalmakel des Halsschildes, Schildchen und Scheibe der Fliigel
decken rotbraun, der letzte Z. R, die Spitze, das Seiten- und Vor
dach gelb, ebenso eine an der N.aht schwach verbreiterte Quer
binde; Spitze des letzten Fiihlergliedes schwarzlich. Kopfschild 
zur Fiihlerbasis nicht verengt, in der Mitte jederseits ausgeran
det; das 4.-6. Fiihlerglied gleich lang, um mehr als die Halfte 
langer als das dritte, die Endglieder fast doppelt so lang als dick, 
wenig zunehmend. Halsschild vorn mehr gerundet, mit breit ver
rundeten Ecken hinter der Mitte und glatter Oberseite. Fliigel
decken nur wenig langer als breit, mit sehr regelmassigen, mittel
starken Punktstreifen, die inneren durch die Reliefbinde unter
brochen, von den ausseren stehen auf ihr einzelne grobe Punkte; 
die ersten zwei Z. R sind hinten gewolbt, der 2. am Ende nach 
aussen gebogen; die gelbe Farbung tritt auf ihm weiter nach 
vor. 4X3% mm. Bolivia: Chiquitos, San José (Deutsche Chaco 
E:xpedition 1926, Mus. Miinchen) . .............................. chacoana nov. sp. 

Oberseite mit einer grossen Scheibenmakel, ohne Querbinde; 
Punktstreifen grob und tief, hinten nicht feiner, Z. R. sehr 
schmal. 

Scheibenmakel mit einem gelben, schwach reliefen, an der Seite 
in einen kurzen Ast erweiterten Ring; Endglieder der Fiihler 
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nur so lang als dick, die letzten drei dunkel; 5. unc1 6. Streif mit 
groberen Punkten. 5 X 5 mm. Cayenne, Brasilien . ... .. ..... ......... ..................... . 
..... .......... .... .. ................. ........... ........... ..... ................ ............................................... ...... .. .... consimilis Boh. 

87 ( 86) Scheibenmakel ohne gelben Ring; Endglieder der Fuhler wenig
stens um die Halfte langer als dick. 

88 ( 89 ) Die einfarbige, schwarz-metallische Scheibfmmakel greift schmal 
a uf den Innenrand des Seitendaches uber; Halsschild hinten mehr 
als vorn gerundet, Ecken vor der Mitte; 8. bis 10. Fuhlerglied 
nur um die Halfte langer als dick, angedunkelt; Z. R. schmaler 
als die Streifen, ·innen stellenweise mit seichten Querrunzeln. 
5 X4% mm. Amazonas . ............ ........................ ........ .................... circumtexta Boh. 

89 ( 88 ) Scheibenmakel blauschwarz, mit einem grossen, braunroten, un
scharf begrenzten Innenfleck; sie greift nicht a uf das Seiten
dach uber; Halss;child vorn und hinten gleich gerundet, die 
schmal verrundeten Ecken in der Langsmitte; Fuhler viel dun
ner und langer, die Endglieder dunn, doppelt so lang als dick, nur 
die Spitze des letzten dunkel. Kopfschild zur Fuhlerbasis nicht 
verengt, an der Seite seicht ausgerandet; Punktstreifen sehr re
gelmassig, grob, dicht besetzt, bis hinten fast gleich; Z. R. ganz 
schmal, hinten die inneren .schwach kielformig. 5 X 4 mm. Goyaz 
( coll. Spaeth ). .. . ............ ...... ..... ... ... .. ..... ... ...................... ... petulans no v . sp. 

90 ( 79 ) Kopfschild breiter, weniger als doppelt so lang als breit. 
91 ( 96) Fugeldecken aussen hinten verworren punktiert. Umriss eirund, 

nach hinten mehr und langer verengt; Fuhler ziemlich kurz, die 
Endglieder wenig verdickt, nicht langer als dick; Kopfschild 
flach, vorn oft mit einem Eindruck, trapezformig; grasgrun, zu
weilen mit rosenrotem Anhauch (im Tode gelblich). 

92 ( 93 ) Halsschild mit schmal verrundeten, ziemlich dicht punktierten 
Seiten; niedriger, schmaler und mehr gleichmassig gewolbt als 
die folgenden Arten. (Auf ein keineres Stuck mit feinerer Punk
tierung der Fhigeldecken ist herbida Boh. aufgestellt). Bis 

93 ( 92 ) 

94 ( 95 ) 

95 ( 94) 

96 ( 91 ) 

97 (118) 
98 ( 99 ) 

8lj2.X7 mm. Brasi1ien, Bolivia, Paraguay .... punctatostriata Boh. 
Halsschild an den Seiten breiter verrundet und fast glatt. Flugel
decken breiter, hoher und mehr bucklig gewolbt. 
Umriss langer und schmaler, mit schmalerem Seitendach, we
niger erweiterten Seiten und kurzerem an der Seite schmaler ge
rundetem Halsschild. Bis 8:Y2.X 7 mm. Brasilien. marginella F. 
Umriss kurz und breit, eirund; Seitendach breiter, weniger ge
neigt, Halsschild mit breiter gerundeten Seiten. 7lj2 X 6 mm. 
Brasilien. . ............................ .. ............................ ............................ .. ......... ...... ...... flaviGans Boh. 
Flugeldecken hinten nicht verworren punktiert 
Kopfschild schwarz. 
Fuhler langer als der halbe Korper, das 4. his 10. Glied dreimal 
so lang als dick, alle behaart und als Endglieder gebildet; Ober-
seite gelb, mit einem grossen schwarzen Ring, der auf das Seiten
dach ubergreift; Schildchen, Fiihler uncl Abdomeil gelb, Proster
num, Brust und Huften schwarz. Fast kreisrund, hochgewolbt, 
mit · stumpfem Buckel, sehr glanzend. (= fnlviventris Spaeth). 
Bis 7X6 mm. Bahia, Kolumbien ...................................... .. ... . speculum Boh. 
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Fiihler kurz, mit dickeren Endgliedern; das 4 . und 5. Glied sind 
nur wenig liinger als das dritte. Schildchen und Basis des Hals-
schildes immer, meist auch die Scheibe der Fhigeldecken schwarz, 
ohne Ringzeichnung. 
Fli.i.geldecken hinter der Spitze des Schildchens mit einer gelb
roten Makel; Unterseite mit Ausnahme des Abdomens schwarz 
(ex Champi01i.). 5 X 4 mm. Mexiko. . ....... .... erythrostigma Champ. 
Scheibe der Fliigeldecken ganz schwarz; · hochstens Spitze und 
letzter Z. R. hell. 
Seitendach ganz gelb; Fiihler mit dunkler Spitze. 
Seitendach, FiihleT und Beine hell rostrot; clie ausseren Streifen 
haben grobere Punkte (ex Boheman). 6 X 4% :mlm Brasilien. 

................................. .................................. . ............ rubrocincta Boh. 
Seitendach gelb. 
Fliigeldecken bis zum Randstreif schwarz, ohne Metallglanz; die 
inneren Streifen sind feiner punktiert als die ausseren; Hals-
schild kaum merkbaT punktuliert; Hinterleib h e1lrotlich. 6 X 4% 
mm. Brasilien. .. ........ ....... .. ............................................................... circumscl'ipta Boh. 

106 (105) Kleiner (5%X4 mm), oben mit Bronzeschimmer; aussere Halfte 
des letzten Z. R. gelb, auch die Scheibenspitze ist breiter hell; 
alle Stl·eifen gleich punktiert; Halsschild mít groberer, dichte
rer Punktulierung; Hinterleib gelb; 6. Fliigelglied kiirzer. Sao 
Paulo (coll. Spaeth, Typi; Mus. Prag, Mraz; M;us. Brit., Hryant; 
Mu s. Ithaca, Hammar Co lL) .. · ............................ .................. aerosa no v. sp. 

101 (102) Seitendach innen schwarz. 
1 O 8 ( 111) Se i ten dach teil weise gel b. 
109 (110) Kopfschild flach, tiefschvvarz; ebenso Prosternum, Brust, Hiiften 

und Trochanteren; vom Halsschild sind die ganzen Ecken und 
der aussere Teil deT Basis, vom Seitendach ein Dreieck, das bis 
M'itte reicht, gelb; Schildchen mit einem Quereindruck; Punktur
streifen feiner. 5 X 4 mm. Paraguay, Brasilien. clypeolata Boh. 

110 (109) Kopfschild gewolbt, pechschwarz, unten ist nur das Prosternum 
schwarzlich; vom Halsschild sind die Ecken nur bis zur Mitte, 
vom Seitendach nur die ausserste Spitze der Schulterecken gelb; 
Schildchen ohne Eindruck; Punktstreifen groheT. 5 X 4% mm. 
Mexiko. . .......... .... ............... .......... ....................... , ....................................... seminulum Boh. 

111 (108) Seitendach und Epipleuren ganz schwarz; auf der Oberseite ist 
nur der Halsschild vorn gelb. 

112 (113) Fiihler ganz gelb, Oberseite mít Metallglanz, Brust kastanien
bra un; die Z. R. sind durch kurze Querleisten ver bunden (ex 
Champion). 4lj2 X 3% mm. N orel Yucatan. frontalis Champion 

11 3 (112) Fiihler mit dunkleren Endgliedern; Oberseite ohne Metallglanz, 
Z. R. ohne Querleisten. Prosternurrn, Brust, Hiiften und Trochan
teren schwarz. 

114 (115) Niedriger gewolbt, die Profillinie verlauft hinter der Hocker
stelle zuerst noch waagrecht; Schildchen ohne Eindruck; Punkt
streifen ziemlich fein, innen und aussen gleich stark, die Scheibe 
weniger uneben als bei f1trva; der gelbe Vordersaum des Hals-



115 (114) 

116 (117) 

117 (116) 
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schildes ist breiter und schneidet die Seite hinter der breitesten 
Stelle. 5X5 mm. Venezuela (coll. Spaeth). . ...... ... pastica nov. sp. 
Hi:iher gewi:ilbt, clie Profillinie ist an der Hockerstelle am hoch
sten, hier schwach bucklig gebrochen, fallt von da an ah, beson-
ders auf dem Abfall. 
Die inneren Punktstreifen sind feiner als die ausseren, die Scheibe 
mehr uneben; Schildchen kiirzer unc1 mit einem Quereindruck ; 
der V ordersa um des Halsschildes i st schmiiler und trifft die 
Seite in der Ecke, also weiter vorn als bei pastica . 5 X 4 mm. Von 
Guyana bis Goyaz. . ............................................ ......... .. .. .. .. ....................... .. .furva Boh. 
Punktstreifen feiner, regelmassiger, innen und aussen gleich 
s tar k; Schildchen Hinger, ohne Eindruck; V ordersa um des Hals-
schildes noch . etwas breiter als bei pastica, also viel breiter als 
bei j'm·va; er trifft die Seite ziemlich weit hinter der gri:issten 
Breite. Kopfschild etwas mehr gewi:ilbt. 5 X 4 mm. Costa-Rica: 
Limon Bananito (N evermann, coll. Spaeth) ..................... ................. . 
.............................. .... ............................................ ... ..................................... nevermanni nov. sp. 

118 ( 97) Kopfschild heller~ gelb, rotlich, ausnahmsweise pechbraun. 
119 (126) Seitendach bis zum Aussenrande ganz oder wenigstens in der 

Mitte schwarz, nůt steilem Abfall; a uch die Scheiben des Hals
schildes und der Fliigeldecken sind mindestens zum g~i:issten 'reil 
schwarz; Vordach gelb; Fiihler gelb, kurz, mit viel dickeren End
gliedern. Hochgewi:ilbte, kleine, runde Arten mit steil abfallendem 
Seitendach, aus der naohsten Verwandtschaft der zuletzt er
wahnten. 

120 (123) Scheibe der Fliigeldecken ganz schwarz; Seitendach vorn unci 
hinter;t mit einem den Innenrand nicht erreichenden, gegen die 
Mitte sich verschmalernden und hier unterbrochenen, gelben 
Aussensaum; sein vorderer Teil ist die Fortsetzung des Hals
schildsaumes, der viel breiter ist als bei seminulurn und die breit 
abgerundeten Seiten weit hinter der gri:issten Breite schneidet; 
daher ist auch das anschliessende Dreieck des Seitenclachs gri:isser. 
Beine und Trochanteren hellgelb; Kopfschild schmal trapez
formig, glatt, glanzend. 

121 (1 22) Kopfschild pechbraun, Prosternum, Brust und Hiiften tief
schwarz; hoher gewi:ilbt, die inneren Punktstreifen sehr fein. 
5ljz X 4% mm. Cos ta Rica (Schmidt, M us. Stettin und co ll. 
Spaeth). Vielleicht nur eine Unterform der folgenden Art oder 
beide von paganettii. . ............................... ............................... ,costaricea nov. sp. 

12:? (121) Kopfschild hellgelb, Prosternum, Brust und Hiiften pechbraun; 
etwas schwiichér gewi:ilbt, die inneren Punktstreifen sincl zwar 
gri:iber als bei der vorigen, a ber feiner als die ausseren. 5 X 4:1;.4 mm. 
Mexico (coll. Spaeth). (~ seminuliLrn var. a, Champ. Biol. p. 181, 
t. IX ., f. 25 .. ) ................................... .. ......... .... .. .................................... sphaerica nov. sp. 

123 (120) Auf der Scheibe der Fliigeldecken ist ein gemeinsamer blutroter 
Fleck. 

1 ?..4 (125) Der blutrote Fleck beginnt an der Spitze des Schildchens, ist quer 
dreieckig, hinten mit gebogener Linie, aussen bis zum 6. Streif , 
hinten wenig iiber die Mitte ausgedehnt; PTosternum schwan~; 
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1\!.:J (:i24) 

126 (119) 

127 (152) 

128 (131) 

129 (130) 

130 (129) 

131 (128) 
132 (133) 
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der Vorclersaum des Halsschildes ist breit.er, endet weit hinter den 
Ecken und geht i~1 d~r ganzen ~reite .auf cla~ Seit~ndach uber: 
a uf dem er vorn em langeres Dre1eck b1ldet; hm ten 1st es schmal 
gesaumt, beides wie bei sphaerica; Punktstre~fen feiner als bei 
dieser, mehr regelmassig. Halsschild vorn und m den Ecken mehr 
gerundet, Schildchen breiter. 5 X 4lfz mm. Panama. . 

.................... ......... ............... .................. ........ ............ .. ..... ........................ paganettii n. sp. 
Der blutrote Fleck zieht von der Basis neben dem Schildchen zur 
N aht hinter die Hockerstelle, reicht nach aussen in den dritt
Letzten Zwischenraum und ist hinten tief ausgerandet; der gelbe 
Vordersaum des Halsschildes ist schmaler und trifft an der Seite 
die Mitte der Ecke; auf dem Seitendach ist nur die ausserste 
Spitze der Schulterecke gelb; Halsschild vorn unc1 hinten gleich 
gerundet; Punktstreifen aussen grober, innen nnd hinten feiner . 
5X4lfz mm. Mexiko (Flohr, Mus. Berlín); Boheman's Vater-
landsgabe: Bahia durfte falsch sein . ............. ................... benedicta Boh. 
Das Seitendach ist an keiner Stelle bis zum Aussenrande schwarz; 
wenn es uberhaupt schwarz gezeichnet ist, beschrankt sich die~e 
Farbung auf einen von der Scheibe ubergreifenden Innensaum. 
Seitendach nicht einfarbig gelb, sondern rot, braun oder mehr
farbig. 
Seitendach bis zum Rande rot; Flugeldecken mit stumpfem Hacker 
und hinten ausgerandeter Profillinie. 
Weniger gewolbt, mit fast gerader Profillinie; Seitendach bl ut
oder miniumrot, innen neben der Schulterbeule und an der Briicke 
elfenbeinweiss wie . die Scheibe; Halsschild und Schildchen ent
weder wie die Scheibe oder wie das Seitendach, aber das Vordach 
immer wie letzteres ; Unterseite, Beine und Fuhler hell blutrot. 
Das 6. Fuhlerglied ist fast um die Halíte langer als eines der 
zwei vorhergehenden; der 8. Punktstreif ist nachst der Brucke 
zuerst nach aussen, dann winklig nach innen gebogen; Punkte 
der Streifen ohne HOfe. 8X7 mm. Brasilien . ............... miniata Boh. 
Hoher gewolbt, mit mehr ausgerandeter Profillinie; Seiten- und 
Vordach einfarbig hell gelbrot; Scheibe, Halsschild, Schildchen, 
Unterseite, Fuhler und Beine rotlichgelb . Das 6. Fuhlerglied 
kurzer als bei der vorigen, der 8. Streif ohne Knickung, Punkte 
mit grossen Hi::ifen. 8 X 7 mm. Goyaz . .... ............ ................ miniatula Boh. 
Aussenrand des Seitendaches ganz oder teilweise gelb. 
Seitendach hell ziegelrot mit folgender weissgelber Zeichnung: 
eine Fenstermakel vor der Brucke, ein schmaler Aussensaum und 
die ruckwartige Halfte; die ubrige Oberseite weissgelb, die Scheibe 
des Halsschildes mit Ausnahme . einer M-formigen Makel, das 
Schildchen, ein Fleck auf der Schulterbeule, eine gemeinsame 
grosse Makel in der Mitte und die Scheibensrpitze der Flugeldecken 
ziegelrot; Unterseite, Fuhler und Beine hell gelbrot. 
Breit gerundet, gleichmassig schwach gewolbt; Kopfschild glatt, 
gewolbt; 4. und 5. Fuhlerglied gleich lang, kurzer als das be
haarte 6., die Endglieder schwach verdickt, doppelt so lang als 
dick; Halsschild vorn und hinten gleich gerundet, mit sehr breit 
verrundeten Ecken und glatter Scheibe; Flugeldecken mit wenig 
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vorgezogenen, spitzwinkligen Schulterecken und gerundeten Sei
ten; Punkstreifen iiberall fast gleich, Z. R. viel breiter; Seiten
dach wenig geneigt, der Fensterfleck vertieft, die rote Makel 
hinter der Briicke schwach beulig, glatt. 7X61j2 mm. Goyaz (coll. 
Spaeth). . ........................ ......................................................................................... strandi n . sp. 

133 (132) Seitendach ohne hyalines Fenster; Basalmakel des Halsschildes 
ohne Zeichnung. 

134 (135) Seitendach in der Mitte bis zum Aussenrande blutrot, ein schmaler 
Aussensaum vorn und das letzte Drittel gelb, letzteres schrag ab
gegrenzt, aussen weiter vorgezogen, weil die rote Zeichnung auf 
dem Sei tendach einen kleineren Bogen bildet als der A ussenrand ; 
Scheibe der Fliigeldecken hinten mit je einem kleinen, runden, 
gelben Fleck, sonst wie das Schildchen und die Halsschildscheibe 
dunkel-blutrot, das Vordach gelblich; Unterseite und Fiihler 

blutrot. Von der Korperform der biarcuata, niedriger und breiter 
als die anderen blutroten Arten; Fiihler kiirzer und dicker als bei 
der vorigen Art, das 4. und 5. gleich lang, kaum um die Halfte 
langer als das 3., das 6. langer, dicker, behaart, Endglied; die fol
genden schwach verdickt, kiirzer als bei strandi ,· Kopfschild we
nig langer als breit, kaum verengt, massig gewolbt; Halsschild 
doppelt so breit als lang, vorne mehr gerundet, an der Seite sehr 
breit verrundet; Fliigeldecken wenig langer als breit, mit regel
massigen, groben, ůberall gleich starken Punktstreifen und wenig 
breiteren, zum Teil schwach gewolbten Z. R.; Seitendach vor 
der Briicke mit einer Grube, glatt. 71j2 - 6lj2 mm. Peru: Chan-
chama yo (co ll. S paeth) . . ............. .. ................................................ subrubra n. sp. 

135 (134) Die dunklere Farbe . des inneren Teiles des Seitendaches erreicht 
nirgends ·den Aussenrand. 

136 · (147) Innensaum des Seitendaches und ~cheibe der Fliigeldecken blutrot. 
137 (138) F liigeldecken mít je zwei, zuweilen zusammenfliessenden gelben 

Flecken hinter einander . .. ............................................................................. .................................. . 
........................................................ quadrimaculata Kirsch. abert. (L. Z. 295) 

138 (137) Fliigeldecken ohne oder nur mit je einem gelben Fleck. 
139 (142) Kopfschild zur Fiihlerbasis ansteigend, an der Seite abfallend, 

vorn mít einer Langsrinne; das 6. Fiihlerglied ohne Behaarung, 
kiirzer als das 5. - Fliigeldecken im Basaldreieck ohne Eindruck, 
weiterhin ohne Griibchen. 

140 (141) Auf jeder Decke ist hinter der Mitte ein gelber Fleck, Basalmakel 
des Halsschildes vorn sehr tief, fast kreisformig ausgerandet; 
Umriss gerundet - eiformig, nach hinten mehr als nach vorn 
und liinger verengt, mit der grossten Breite vor der Mitte der 
Fliigeldecken; Halsschild breit, elliptisch, vorn etwas weniger als 
hinten gerundet; Fliigeldecken mit etwas groberen Punkten in 
den Streifen; nur die Spitze des letzten Fiihlergliedes ist ange
dunkelt. 71j2 X6 mm. Ecuador: Macas, Pastaza (coll. Spaeth) . 

........ . , ............................ ....... ........... ....................................... ............................. ........... reinecki n. sp. 

141 (140) Fliigeldecken einfarbig rot, mit feineren Punkten; Basalmakel 
des Halsschildes seicht ausgerandet; Umriss mehr gerundet, kiir
zer, mít der gri:isiSten Breite in der Mitte der Decken; Halsschild 
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breit, elliptisch, mit breiter verrundeten Seiten; c1ie letzten zwei 
Fiihlerglieder sind dunkel. 7 X 6 mrn. Amazonas: Ega, Teffe; 
Cayenne. . .................... ................... .. .. ..... erythraea Boh. 

142 ( 13 9) Kopfschild flacher gewolbt, an der Seite wenig abfallend, nicht 
nasenfi:irmig zur Fiíhlerbasis ansteigend, ohne Langsrinne, ohne 
Andeutung von Stirnlinien; das 6. Fiihlerglied ist schon undeut
lich behaart; Basaldreieck schwach eingedriickt, zwischen dem 3. 
uncl 5. Streif vor und zwischen dem 5. und 6. etwas hinter der 
Mitte je ein seichter Eindruck. 

143 (144) Fhigeldecken mit feinen Punktstreifen (wie bei erythraea) und 
breiten, flachen Z. R.; Halsschild ohne Ausrandung der Basal
makel uncl mi t mel1r als bei coccinea gerundetem V orderrand. 
6X5 mm. Para: Santarem (coll. Spaeth) . ........ chermesina n. sp. 

144 (143) Punktstreifen grob, Z. R. schmaler, die inneren hinten gewi:ilbt. 

145 (146) Halsschild um mehr als die Halfte breiter als lang, besonders am 
Vorderrand, aber auch hinten flach gerundet, mit schmal gerun-
deten Ecken v or der Mitte und an der Spitze nicht ausgerande
ter Basalmakel; gewi:ilbt, von breiterem Um,riss; Punktstreifen 
weniger dicht besetzt . 7X6 mm. Amazonas: Rio Negro, Cayenne . 

................................................ ......... .. .. .. .... ........................................................ coccinea Boh. 
146 (145) Halsschild nur um die Halfte breiter als lang, vorn und hinten 

mehr gerundet, die breiter verrundeten Ecken in der Mitte, die 
Basalmakel vorn seicht ausgerandet; hi:iher gewi:ilbt, mehr kreis
rund, schmaler; Punkstreifen dichter besetzt , sehr grob, die Z. R. 
hinten mehr gewi:ilbt. 6 X 5 mm. Franz. Guyana: Bas Maroni, Ro-
ches de Kourou ( coll. Spaeth). ............. . ................ scarlatina n. sp. 

147 (136) Innensaum des Seitendaches schwarz oder braun. 
148 (149) Scheibe der Fliigeldecken ganz schwarz, welche Farbe sich auch 

SJChmal a uf das Seitendach ausdehnt; H:alsschild mit blutroter 
Basalmakel (siehe JYUlc hra Spaeth unter L . Z. 226). 

149 (148) Innensaum braun, Scheibe nicht ganz schwarz. 
150 (151) Oberseite blutrot mit pechbraunem, auf das Seitendach innen 

iibergreifendem Saum, letzteres und die Unterseite gelb; fast kreis
rund, flach gewi:ilbt; Fiihler mit 5 dickeren Endgliedern, die nicht 
langer als dick sind; das 4. wenig, -das 5. und 6. um die Halfte 
langer als das dritte. Halsschild vorne mehr gerundet; Fliigel
decken mit massig groben, hinten kaum feineren Punktrsteifen. 
414 X 3% mm. Guatemala. . ...... ................... ......... flavomarginata Champ. 

151 (150) Oberseite gelb, mit einem auf Halsschild und Schildchen dunkle
ren braunen Ring, der sich auch auf das Seitendach etwas aus
dehnt; Fliigeldecken ziemlich spitzig gehi:ickert, mit hinten aus
gerandeter, vorn steiler abfallender Profillinie ; das 4. und 5. 
Fiihlerglied sind mehr als doppelt so lang als das 3. und langer 
als cla s 6., welches berei ts behaart und s o lang als cla s 7. i st; die 
folgenden kiirzer, doppelt so lang als dick; Halsschild vorn wenig, 
hinten sehr stark gerundet und schrag vorgezogen, mit weit vorn 
gelegenen, massig breiten E cken und zerstreut punktulierter 
Scheibe, an der Seite mit einigen gri:iberen Punkten. Fliigeldecken 
mit regelmassigen, im Innenfleck groben, auf dem Ring feinen, 
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· hinten erloschenen Punktstreifen uncl vielmals breiteren Z. R.; 
Seitendach massig geneigt, glatt, an der Brúcke schwach auf
getrieben, hinten noch breit. 7X6% mm. Peru: Rio Mixiollo, 
Prov. Huallaga (Baer, Typus in coll. Spaeth); Ecuador (M'us. 
Brit., Paratypus). . ............. .......................................... huallagensis n. sp. 

152 (127) Seitendach einfarbig gelb. 

153 (156) Der 2. Z. R. ist von der Mitte an hoher gewolbt, herausgehoben, 
gelb, am Ende breiter. 

154 (155) Umriss kreisrund; hoch gewolbt, schwach bucklig. Halsschild
scheibe, Schildchen und 5 grosse Flecke allf den Fliigeldecken 
(2 vor, 3 neben einander hinter der Mitte) sind blutrot, schwarz 
umrahmt, die úbrige Oberseite, Unterseite, Fúhler und Beine gelb; 
die vorderen Flecke sind rundlich, die rúckwartigen langlich, 
durch den gelben 2. Z. R. getrennt. Kopfschild wenig langer als 
breit, nach vorn kaum verengt, glatt. Fúhler mit 6 Bas·algliedern, 
das 3. ziemlich lang, das 4. um die Halfte liinger, das 5. und 6. 
wieder kúrzer, die Endglieder massig dicker, so lang als dick. 
Ha1sschild vorn · mehr als hinten gerundet, mit nahe der Basis 
gelegenen, abgestumpften Ecken und glatter Scheibe; Flúgeldecken 
wenig langer als breit, mit sehr regelmiissigen, auf den gelben 
SteHen teilweise unterbrochenen Punktstreifen uncl breiteren 
Z. R.; Seitendach steil, hinten stark verschmalert. 5 X 41/2. mm. 
Bahia: Scotodo ( coll. Spaeth, Holo- und Paratypus) . 

........................... .. ........ .. ......................................................... ............. .. ....... perplacens n. sp . 

155 (154) Eirund (ovata), die Wolbung gleichmassig und weniger hoch; 
auf der Halsschildscheibe zwei Langsbinden, das Schildchen und 
die Fliigeldecken bis zu!m 7. Streif; hell blutrot, ohne dunklen 
Samn; innen eine schwach úberhohte, gemeinsame Mrakel an der 
Hockerstelle, nach vorn und der Seite verastet, gelb. Das 4. 
Fiihlerglied kiirzer als die nachstfolgenden. Punktstreifen grob. 
4% X 31j2 mm. Provinz Buenos Ayres und Siidost-Brasmen. 

............................. rubrovittata Boh. 
150 (153) Der 2. Z. R. ist weder hoher noch anders gefiirbt als seine Nach

barn. 
J G7 (158) Fliigeldecken mit einem hohen, spitzigen Hocker uncl dahinter 

tief ausgerandeter Profillinie; die Hockerspitze, clie N aht und ein 
diinner, hinten spitzig zulaufender Ring sincl hell blutrot, alles 
anclere gelb; clas 3. Fiihlergliecl ist verhalnismassig lang, das 4. 
bis 6. clreimal so lang, das 7. behaart, die Endgliecler wenig kiir
zer. Haisschild kurz und breit elliptisch; Fliigeldecken mit abge
runcleten, an den Halsschild nicht anschliessenden Schulterecken 
und mas,sig groben, hinten fast erloschenen Punktstreifen. 
8X7% mm. 
Von Sao Paulo bis Kolumbien ver'breitet. 
(Auf ein unausgereiftes Stiick ist Psalidonota canclens Boh. auf
gestellt; Typu6 im Wiener Museum, gesehen !) . 

................ ...................... ......................................................................... sanguinolenta Sweders 

158 (157) Hocker hochstens undeutlich und stumpf, Profillinie nicht oder 
nur seicht ausgerandet. 

Acta entom. Musea Pmgue 1936 XIV. 6 
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159 (lGO) Schmal eiformig, mít parallelen Seiten der Fliigeldecken, Ober
seite gelb, mit einer grossen, blutroten Scheibemnakel, die die Ba
sallúilfte der Halsschilclscheibe, das Schildchen und clie Scheibe 
c.ler Fli.igeldecken bis zum letzten Z. R. einnimmt; auf jeder Decke 
zwei ovale, gelbe, schwarz geranderte Flecke hinter einander, 
schrag gestellt; Kopf, Fiihler und Beine gelbrot, Prosternum, 
Brust uncl Bauchmitte schwarz. Kopfschild zur Fiihlerwurzel 
schwach ansteigend, mit bald kraftigen, bald fast erloschenen , 
vom Augenr ande sich weit entfernenden, aber erst vor der Fiihler
wurzel zusammenstossenden, gebogenen Stirnlinien. F liigeldecken 
nicht breiter als der Halsschild, mH innen und auf den gelben 
Flecken feineren, aussen groberen Punktstreifen uncl breiteren 
Z. R. 5112 X 4 mm. P araguay, Siid-Brasilien . ..... ........... ocularis Bob. 

JGO (Hi9) Seiten der F liigeldecken gerundet - erweitert. (Arten mít blut
roter Scheibe uncl gelben, schwarz geriinderten Flecken haben 
grobe Punktstreifen, schmale Z. R. und auf den Flecken tiefe 
Punkte.) 

Jfll (1 82) Hinter der Mitte der Fliigeldecken ist eine gelbe Querbinde, die 
his an den Randstreif reicht, an der Naht aber zuweilen kurz 
unterbrochen ist. 

I.G2 (lG3 ) Oberseite ohne blutrote Zeichnung. Vorn ein auf dem Hals.s,child 
schwarzer, auf den Decken holzbrauner Ring mit gelbem Innen
:fleck, in dem a uch das Schildchen liegt ; hinten ein nach vorn 
offener dunkelbrauner Bogen ; der Ring reicht bis zum 9., der Bo
gen bis zum 8. Streif. 

IG 3 ( 162) 

164 (169) 

1()5 (1GG) 

lGG (165) 
167 (168) 

Massig gewolbt, eirund, bald nach den Schultern am breitesten ; 
Fiihler sehr lang, die Glieder vom 4. an dreimal so lange als dick, 
hi s zum 10. fast gleich lang, das letzte langer, zugespitzt; Kopf
schild kaum um die Halfte langer als hreit, gewolbt, undeutlich 
gekielt, glatt; Halsschild elliptisch, nur um die Halfte breiter als . 
lang, vorn uml hinten gleich gerundet, glatt; Fliigeldecken um die 
Hiilfte langer als breit, massig gewolbt, mit sehr schwach gebro
chener Profillinie; die Punkte der Reihen stehen weit von ein
ancler, sind im Ring und in der riickwartigen Halfte des Innen
flecks grob, an der Basis und hinten sehr fein; Z. R. viel breiter; 
Seitendach wenig geneigt, hinten stark verschmalert, glatt 
6 X% n1Jm. Minas Geratěs : Caraga (Typus in coU. Spaetli). 
.. ....... ....... ............. .. .. .. ....... ...... ...... ........ .................. ...... emendabilis n. sp . 

Ober sei te mit blutroter Zeichnung; mehr gewolbt, Fiihler kiirzer . 
Die Flugeldecken sind schwarz gezeichnet (mindestens hinter der 
Querbinde) . 
Die gelbe Querbinde ist sehr kraftig punktiert. 6X5% m. Cayen-
ne (ex Boh.) . ..... ·········:···· ......................................... ........... tricolor Boh. ( Guérin) 
Die B~nde ist nicht besonders stark punktiert. 
Die vordere rote Makel ist vorn und an der Seite schwarz ge
saumt, so dass clie Basen von H alssch ild und Schildchen schwarz 
sind; vor der Spitze der Fliigeldecken ist ein sch ach gekriimm
ter schwarzer Halbmond. Ziemlich breit eiformig, gleichmassig 
gewolbt, mit regelmíissigen Punktstreifen uncl w.enig breiteren 
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Z. R.; K.{)pfschild und Fúhler wie bei abrupta, also ersterer ge
wolbt, ohne Stirnlinien, vorn mít seichter Mittelrinne. 7 X 51f2 mm. 
Guyana, Nord-Brasilien . . .... ........... ......... .... ..................................... aurulenta F. 

168 (1 67) Der vordere rote Fleck hat keinen dunkleren Saum uncl greift auf 
Schilclchen uncl H alsschildbasis ú ber; der rúckwartige i st an der 
Naht vorgezogen, daneben ausgerandet ; der letzte Z. R. und die 
Spitze sind gelb. Das 4. und 5. Fúhlerglied sind fast doppelt so 
lang als das 3., langer als das 6. - Die Punktstreifen werden 
durch die stark glanzende, hohe, schwielige Querbinde, die an der 
N'.ah t nach vorn erweiter t ist, unterbrochen, nur der 7. uncl 9. 
setzen einzelne Punkte durch; die mittleren Streifen haben un
mittoelbar vor der Binde grobere Punkte. 4% X 4 mm. Peru: Vil-
canota (ex typ o in M us. Ber lín) . .. ............ .............. ...... ........... di visa W eise 

169 (164) Auf der Oberseite fehlen schwarze Zeichnungen. 

170 (171) Profillinie gleichmassig gewolbt; vor der Spitze der Fliigeldecken 
ist nur ein kleiner, gem einsamer, runder Fleck; vor der Mitte ist 
ein kleiner, blutroter Ring, der einen vielfach ausgezackten, 
schwieligen und mit einzelnen sehr groben Punkten besetzten In
nenfleck umschliesst. auch einen rreil der Halsschildbasis ur.cl das 
Schildchen bedeckt; die verbleibenden gelben Stellen der Decken 
sincl sta rk glanzend, schwielig und fast glatt, dagegen die roten 
grob punktiert. Schwach eiformig ; Kopfschild flach, wm die 
Halfte, lartger als breit; Fiihler ziemlich kurz, mit 5 dicken End
gliedern, das 4. bis 6. gleich lang, doppelt so lang als dick. Britisch 
Honduras, Guatemala. . . ....... ................. .. ..... ... pustulata Champ. 

171 (1 70) Profillinie gebrochen; vor der Spitze der F lúgeldecken ist ein bo
genformig oder quer roter, gemeínsamer F leck; vorn keine 
Schwiele; das 6. Fiihlerglied ist Endgliecl, behaart und nicht kiir
zer als eines der Glieder 4 oder 5. 

172 (17 7) Die vorder e Makel reicht bis zum Ranclstreif der Fliigeldecken; 
diese stumpf gehockert. Schildchen rot. 

173 (174) Die gelbe Makel um das Schildchen ist breit, reicht bis zum 3. 
Streif und setzt sich au der N:aht nicht nach hinten fort; die roten 
Zeichnungen gehen bis an die N aht, wo sie schmal mit einander 
verbunden sind und die gelbe Binde unterbrechen; Hocker niedri
ger, die Profillinie dahinter nur seh r wenig ausgerandet; das 4. 
Fiihlerglied ist fast um die Fialfte kiirzer als das 5. - 7 X 6 mm. 
Bahia, Rio Grande. · .. ..... _ ___ _ .... _ ...... rubropicta Boh. 

174 (173) Die gelbe Makel um das Schildchen ist schmal, reicht nur bis zum 
1. Streif. Das 4. F. G. ist nur 'wenig kiirzer als das 5. 

175 (176 ) Der Raum zwischen der Naht und dem 1. Streif ist ganz gelb 
(goldgliinzend) und trennt die beiderseitigen roten Flecke; die 
Profillinie ist hinter dem Hocker deutlich ausgerandet; Basal
makel des H alsschilcles ohne Zeichnung ; die Punkte der Streifen 
sind vor der Binde grober und tiefer als hinter ihr und stellen
weise durch schwache Querrunzeln verbunden. 7X61j2 mm. Goyaz, 
Amazonas, Parana. (Synonym: praeclam Spaeth.) ...................................... .. 

........... ... ..... ............................................... .. ... ....... formosa Boh. 
6* 
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176 (175) Die beiderseitigen roten Flecke verbinden sich úber die Naht; 
diese ist daher nur an der Basis und a uf der Binde gelb; die 
Profillinie ist hinter dem Hocker gerade; Basalmakel des Hals
schilcles mi t einer undeutlichen helleren Ankerzeichnung; clie 
Punkte der Streifen sind vor uncl hinter der Bincle ziemlich 
gleich, vorn ohne Querrunzeln. 7Vz X 7 mm. O st-Brasilien. (Typus 
in meiner Sammlung.) .... . . .... ... ......... ..... .. ..... ...... .. ..... ... vittata Wagener 

177 (172) Die vordere rote Makel reicht aussen mu bis zum 8. oder 9. Streif; 
letzter Z. R. gelb. 

178 179) Die ganz gelbe Naht unterbricht die roten Zeichnungen; die Makel 
um clas Schildchen reicht hachstens bis zum 2. Streif; Halsschild
makel mít gelber Zeichnung: vor clem Schilclchen ein Anker, vo-rn 
an der Seite ein Punkt; Profillinie cleutlich auegeranclet, tiefer als 
bei der vorigen und bei clen folgenden; Fiihler des ď Hinger, clas 
4. und 5. Glied gleich lang. 7lj2 X 6 mm. Paraguay, M1issiones . 
............................................... .. ..... .............. ....... ..... .. .. .................................... ....... gibbipennis Spaeth 

179 (178) Die roten Flecke sind vor und hinter der Binde úber clie N.aht 
verbunclen, so class diese teilweise rot ist; clie gelbe Schildchen
makel reicht bis zum 3. oder 4. Streif. 

180 (181) Der Hocker ist hoch und fallt nach vorn steil, nach hinten aus
geranclet ab; Halsschilcl trapezformig, kaum um mehr als clie 
Halfte breiter als lang, vorn viel mehr als hinten gerundet, mít 
weit zurúckliegenden, stumpf verrundeten Ecken; Flúgeldecken 
schrag nach hinten verengt; der Fleck um das Schildchen reicht 
nur bis vor den 3. Streif, der rúckwartige Fleck ist elliptisch, vorn 
aussen abgestutzt; Basalmakel des Halsschildes undeutlich; End~ 
glieder der Fúhler stark verdickt, kaum um die Halfte langer als 
brei t; viel kleiner und besonclers schmaler als die ahnlichen 
Arten. 6% X5 mm. Brasilien. .. .... . ..................... ... .. ..... ..... virgata Boh. 

181 (180) Der Hócker ist ganz unbedeutencl uncl fallt vorn wenig steil, hín
ten ohne Ausranclung ah; Halsschild elliptisch, doppelt so breít 
als lang, vorn uncl hinten gleich gerundet, mít breiter gerunc1eten 
Ecken in der Mitte; clie rote Scheibenmakel hat einen grossen 
uncl clreí kleine gelbe Flecke; der Fleck um das Schildchen reicht 
bís zum 4. Streif; die rúckwartige Makel ist bogenformig, vorn 
ausgeranclet, reicht bis zum Ranclstreif; Fúhler lang, díe Encl
gliecler ka um clicker, mehr als cloppelt so lang als click. Bis 7lj2 X 6 
mm. Ost-Brasilien. . ..................................... .................................... biarcuata Boh. 

182 (161) Flúgelc1ecken ohne durchlaufende gelbe Querbincle. 
183 (202) Das 6. F.-G. ist langer als jedes der Glíecler 4. uncl 5., ist behaart 

uncl ziihlt zu clen Enclglieder.n. 
184 (191) Z. R. schmal, linienformig oder mu wenig breiter; Streifen mít 

groben, bis hinten gleich starken Punkten. 
185 (186) Halsschild an ·der Basis mít zwei gelben, braun umranclerten, birn

formigen Flecken, auch die Basis ist dunkel gesaumt, die vertiefte 
Umgrenzungslinie der Scheibe braunlich und durch Aestchen mít 
der ínneren Zeichnung verbunden; die Spítze der Fúhler schwarz
lich, clie Scheibe der Fli.igeldecken pechbraun, der letzte Z. R., das 
Schildchen uncl der úbrige Korper gelb; an cler Hockerstelle ist 
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bis zum 4. Streif eine hohe, glatte gelbe Querleiste, vor dem Ab
fall je eine ebensolche weniger hohe Beule. Breit gerundet, l{Jopf
schild nach vorn wenig verengt, kaum gewolbt, glatt ; che Schulter
cken schliessen an den Halsschild nich t ganz an; Punktstreifen 
sehr grob, Z. R. sehr schmal. 41;4X4 mm. Santareni (coll 
Spaeth). . .............................................................................................................. astraea n. sp.1

) 

186 (185) Halsschild ohne Zeichnung der Basalmakel, Fhigeldecken ohne 
erhabene, gelbe Beulen. 

187 (188) Oberseite ganz gelb (goldglanzend); fast kreisrund, gleichmassig 
gewolbt; Halsschild vorn weniger gerundet, die Oberseite zerstreut 
punktuliert; Fliigeldecken mit iiberall gleichen, sehr groben, dich
ten Punktstreifen und linienformigen, stellenweise durch Quer
runzeln verbundenen Z. R.; bei Stiicken, deren Goldglanz er halten 
ist, findet sich eine umregelmassige Linie von der Schulterbeule 
zum hinteren Teil der Naht, auf der, ebenso wie auf de:m letzten 
Z. R. hinter der Seitendachbriicke der Goldglanz fehlt. 61j2 X 5ljz 
mm. Ost-Brasilien (Mucury) . .................................................. subrugosa Boh. 

188 (187) Oberseite dunkel gezeichnet. 
189 (190) Fliigeldecken innen ohne gelbe Zeichnung. Eine grosse, dunkel 

rotbraune, diinn schwarz gesaumte Scheibenmakel bedeckt die 
Fliigeldecken teilweise bis zum Randstreif, das Schildchen und die 
Halsschildbasis; von der fast gleich gefarbten Ch. fnrunwltts 
durch glatten, glanzenden, flachen Kopfschild ohne Stirnlinien, 
kiirzere, anders dimensionierte Fiihler mit gelbem Endglied, sowie 
durch die Hockerquerleiste, welche die ersten zwei Z. R. unter
bricht, unterschieden; das 4. F. G. ist kaum um die Halfte langer 
als das 3., das 5. um die Halfte langer, wenig kiirzer als das 6. 
Z. R. schmal, die inneren hinten kielformig. 61fzX5% .mm. Bra-
silien (coll. Spaeth). (Suppl. Ent. 13, i926, p. 57.) .............................. . 
......................................................................................................................... carbunculus Spaeth 

190 (189) Flúgeldecken mit einem gelben Innenfleck, umgeben von einem 
grossen Ring; je nach Ausbildung und Farbung des letzteren ist 
die Art mehrfach bennan t: bei re panda-N o mina tform i st er h_ell 
blutrot und saumt den Halsschild nur an der aussersten Basis; 
bei ancilla Boh. hat er hinten zuweilen einen schwarzen Saum; 
bei redirnita Weise ist er auf dem Halsschild schwarz, wnst hell 
blutrot; endlich bei einem Stiick meiner Sammlung (Matto 
Grosso: Corumba) ist er schwarz, nur vorn auf deri Fliigeldecken 
dunkel blutrot. Kopfschild flach, glatt, um die Halfte langer als 
brei t; das 4. F. G. n ur wenig langer als das 3., das 5. wenig kiir 
zer als das 6., das 7.-10. nicht langer als dick. Fliigeldecken nur 
ein Viertel langer als breit, mít regelmassigen, sehr dichten und 
groben, im Innenfleck noch groberen, hinten kaum schwacheren 
Punktstreifen mít schmalen Z. R. - 41J2.X 4 mm. Chiquitos, Bo
livia, Matto Grosso. (Von repanda und redirnita Typen gesehen, 
ancilla fehlt entgegen Boheman's Angabe im Museum Stock-
holm.) ............................................. ................................................................. .. repanda Boh. 

191 (184) Die Z. R. sind viel breiter als die feinen Streifén; Oberseite mít 
einem dunkleren Ring, mindestens das letzte F. G. schwarz. 

-----
*) Vielleicht nur eine For:n der mir unbekannten Ch. plicatula Boh. (Brasil. 

Sellow, Mu s. Rerlin). 
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192 (197) Die inneren Streifen sind durch eine niedrige, glatte H ocker
schwiele unterbrochen; das 4. und 5. F. G. sind auffiillig kurz, 
das 8. bis 10. verdickt und kaum Hinger als dick; Halsschild kaum 
um die Halfte breiter als lang; seine Ecken sehr breit gerundet. 

193 (194) Der Innenfleck ist rot; das Schildchen liegt (mitAusnahme der 
aussersten Basis) in ihm; Basalmakel des Halsschildes und Ring 
schwarz; der letzte Z. R. ist bis zur Seitendachbrii.cke gelb (bei 
cler vielleicht monstrosen ab. exornata Weise Arlc f . Zool. XIV/1, 
1921, p. 203 von Manaos, 'l'ypus gesehen, schwarz) ; Innenfleck 
gross, Ring di.1nn; Punktstreifen bis hinten gleich st ar k; 5 X 4% 
mm. Guyana, Amazonas. . ...... ................................................... ...... cognata Boh. 

194 ( 193) Der Innenfleck ist gelb ; das Schildchen liegt im Ringe, dieser 
erreicht an der Seite kurz den Randstreif; die Punkte der Stl·eifen 
sind auf der gelben Scheibenspitze feiner. · 

19 5 (196) Der Ring ist ohne Saum, braunschwarz, hinten allmalig etwas 
heller, sehr breit; Schildchen ebenso gefarbt oder mit hellerer 
Spitze ; der Innenfleck reicht bis an das Schildchen; ho her ge
wolbt, schmiiler, mehr eiforrnig, mit noch breiter verrundeten 
Ecken uml schráger vorgezogenen Seiten des Halsschildes als bei 
cognata; in Zeichnung unc1 Punktierung an wrda erinnernd. 
5~·S X 4% mm. Amazonas. . ....... orbifera Boh. 

196 (195) Der Ring ist aussen schwarz, innen blutrot; der Innenfleck be
ginnt erst weit hinter der Schildchenspitze uml ist sehr klein; 
Schildchen blutrot; Halsschild regelmassig, kurz elliptisch, mit in 
der Mitte, also weiter zuri.ick als bei der vorigen gelegenen Ecken. 
53/3X5 rnm. Para. ....................... .. ..... nucleata Boh. 

197 (19 .2) Die inneren Punkt.reihen sind neben der Hockerstelle nicht durch 
eine Beule unterbrochen. 

198 (199) Ring amsen blutrot, innen schwarz, ohne scharfe Grenze, auf dem 
Halsschild in eine Spitze ausgezogen, daneben ausgerandet; der 
letzte Z. R. gelb; der Innenfleck beginnt an der Schildchenspitze 
und ist in der Mitte kurz erweitert. Kopfschild breiter uml ki.1rzer 
als bei ambigtta; Halsschild vorn und hinten gleich gerundet; die 
ersten drei Streifen und die ausseren hinter der Mitte sehr fein. 
7XG mm. P ara. (Typus in Mus. Brit. - Herrn Gilbert Arrow 
dankbarst gewidmet.) .................................... arrowi n. sp . 

199 (198) Ring einfii.rbig schwarz. 
200 (201) Umriss schwach eiformig; Innenfleck doppelt so lang als breit, 

eiformig; Punkte der Sh·eifen massig grob, im Innenfleck p.ur 
wenig feiner . Der Ring ist breiter und i.1berschreitet an der Seite 
kurz den vorletzten Streif, wobei er von der Schwiele der Seiten
dachbri.1cke ausgerandet wird; er nimmt auf dem Halsschild den 
grossten 'l'eil der Scheibe ein lasst die Schildchempitze frei und 
.reicht i.1ber den Abfall. In Grosse und Zeichnung der Ch. ltdeola 
ahnlich durch die Fii.hlerbildung, feinere Punktstreifen, breiteren 
Ring, kleineren Innenfleck verschieden. 5lf2 X 4% bis 7 X 5% mm. 
Guyana, Amazonas, Matto Grossa. .. ..................................... ... ambigua Boh. 

201 (200) Umriss breit gerundet, Innenfleck rhombisch, so breit als lang; 
Punktstreifen sehr fein, innen und hinten kaum wahrnehmbar, 
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Ring schmaler, kúrzer, vorn dicker als hinten, vorn flacher ge
rundet, an der Seite vom 9. Streif begrenzt, hier nicht ausgeran
det ( clie Schwiele fehlt), hinten schrag zugespitzt; die Scheiben
spitze breiter gelb; flacher uncl mehr gleichmassig gewolbt als die 
vorige; H alsschild mit schmaler verrundeten Seiten; das 4. 
Fi.ihlerglied ist nur wenig Hinger als das 3., das 5. um die Halfte 
langer. 51f2X5 mm. Costa Rica: 'l'urrialba (coll. Spaeth) ..................... . 

..... .......... .. ... .... ......... ... .... ......... . .. ... . ..... .. turialbana n. sp . 

202 (183) Mindestens eines der Fúhlerglieder 4 oder 5 ist lánger als 6; letz

203 (206) 

204 (205) 

205 (204) 

. teres ist meist noch glatt, unbehaart. 
Die Basalmakel des Halsschildes ist gelb gefleckt. 

Diese 1\t[akel hat zahlreiche, gelbe, schwarz geranclerte Flecke; 
Flúgeldecken hellbúiunlich, mit zahlreichen, gelben F lecken und 
hohen, glanzenden Beulen, unter denen besonders die gegabelte 
Hockerleiste, die Seitendachbrúcke und mehrere clahinter in 
einem nach vorn offenen Bogen verlaufende auffallen; das 4. his 
6. Fiihlerglied fast gleich lang, die Endglieder verdickt ; Punkt
streifen grob, dicht besetzt, bis hinten gleich; Z. R. schmaler. 
5 X 4 mm. Ost-Brasilien ............... ............. ........... ....... .. ........... tessellata Bob. 
Halsschildmakel nur rnit 2 gelben Flecken ; Fhigeldecken rnit 
einem diinnen, Hinglichen, hinten verengten Ring, dessen Innen
fleck durch ein gleichfarbiges Mittelband in einen grosseren vorn, 
einen kleinerem hinten geteilt wird; che P unkte a uf ihnen sind 
~.ehr grob und stehen zerstreut, auf Ring und Mittelband sincl sie 
zwar tief, aber viel feiner unél stehen sehr clicht. Bei bell1tla, mit 
der laut des 'l'ypus im Wiener Museums clie Coptocycla mamillata 
Boh. synonym ist, ist clie Zeichnung rot, stellenweise dunkel, ge
saumt, bei der mír unbekannten fene straiis, clie ich nur fúr eine 
Aberration halte, schwarz. 4X 31j2 mm. Brasilien, Kolumbien .......... 

..... .... .. .............................................. . ....... .... ........................... bellula Bob. 
206 (203) Die Basalmakel des Halsschildes ist ohne helle Fleclce oder sie 

fehlt selbst. 
207 (208) Die Fli.igeldecken haben nur bis zur Mitte einige grobe, tief ein

gestochene, kaurn gereihte Punkte, in der rúckwarti.e:en Halfte 
sind sie glatt; Gelblichbraun, élie Scheibe des Halsschildes etwas 
gesattigter, das Baealdreieck und ein gemeinsamer Punktfleck hin
ter der 1\'Litte der Fliigeldecken hellbraun, Fiihler und Unterseite 
gelb; Fi1hler kurz, mit 5 verdickten Enclgliedern, das 4. und 6. 
Glied wenig kiirzer als das 5., das 7. gut um die Halfte langer, 
das 8.-10. nur so lang als dick; Kopfschild wenig langer als breit, 
schwach trapezformig, flach, glatt, glanzend; Halsschild vorn 
etwas weniger als hinten gerundet, daher etwas vor der Mitte am 
breitesten, glatt, mit stark gewolbter, schwach goldglanzender 
Scheibe; F li.igeldecken weit vorn am breitesten, gleichmassig ge
wolbt, mít einer wenig auffalligen, niedrigen Querschwiele hinter 
dem Hauptgrúbchen; Seitendach glatt, hinten sehr schmal. 5 X 4 
mm. Petropolis (co ll. Spaeth). . ....... ................... ............................ exilis n . sp. 

208 (207) FlU,geldecken auch in der ri.ickwartigen Halfte gut erkennbar 
puu ktiert. 
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. 209 (214) 
210 (211) 
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Oberseite einfarbig gelb. . . 
Fliigeldecken mi t erhabenen, glatten Beulen; d1ese su1d: die 
Schulterbeule, die gegabelte Hocker-Querleiste, deren riickwartiger 
Ast bis in den 5. Streif reicht, che Seitendachbriicke, endlich je 
ein grosser rund€1: Fleck auf dem A?fall ~eben der Naht; die 
ersten sieben Strelfen haben grobe, tlefe, chcht gestellte Punkte, 
die durch clie Schwielen unterbrochen werden, mít sehr schma
len Z. R.; die ausseren sind undeutlich, wellig, mu mit vereinzel
ten Punkten; Fuhler massig lang, das 4. Glied wenig kiirzer als 
das 5. uml 6., die Endglieder doppelt so lang als dick; die Schul
terecken schliessen an clen Halsschild weniger als bei anderen 
Chariclotis an. 5 X 41j3 mm. Brasilien (Sao Paulo, Ohaus) . 

.................................... .. .................................................... ...... ......... .. .. ................... ............ crenata Boh. 
211 (210) Fliigeldecken ohne Beulen uncl mit aussen und innen gleichartigen 

Streifen uncl Z. R. 
212 (213) Die Endglieder der Fiihler beginnen, scharf abgegrenzt, bereits 

mit dem matten, behaarten, dickeren 4. Glied, welches ebenso wie 
alle folgenden, doppelt so lang als dick ist; Punktstreifen sehr 
fein, nur hinter der Schulter etwas kraftiger, hinten fast er
loschen, ihre Z. R. sind viel breiter; gerundet, nicht ganz gleich
massig, dabei ziemlich hoch gewolbt; Kopfschild wenig langer als 
breit, glatt, leicht gewolbt; Halsschild vorn stark, hinten wenig 
gerundet, mit weit zuriickliegender grosster Breite. 5 X 4% mm. 
Brasilieri: Rio de Janeiro, Sao Paula. (Boheman's Vaterlands-
angabe : Mexico i st :falEch.) .............. .................... .......................... rotnndata Boh 

213 (212) Die Fiihler sind kiirzer, die Behaarung beginnt erst mit dem 7. 
Glied; das 4. und 5. sind langer als das 6. und nicht ganz doppe1t 
so lang als dick, die Endglieder sind kiirzer als bei der vorigen; 
Umri·ss eiformig wie bei den nahe verw:andten abrupta und 
atwulenta; Kopfschild kaum 1anger als breit, flach, mit seichter 
Mittelrinne und verloschenen Stirnlinien-Ansatzen; HaJsschild 
vorn viel weniger als hinten gerundet, die verrundeten Ecken 
weit vorne. 7X6 mm. Para. . ................................................... glomerosa Boh. 

214 (209) Oberseite mehrfii.rbig. 
215 (2 24) Neben der Hockerstelle ist eine kraftige, erhabene Q,uerschwiele, 

die die inneren Punktstreifen unterbricht; diese sind grob, min
destens so breit als die z. R. 

216 (221) Diese Querschwiele ist gelb. 
217 (218) Umriss eiformig, um die Halfte langer als breit; die Z. R. sind 

nicht schmaler als die Streifen, die ersten zwei hinten gewolbt, 
der letzte ganz gelb, die Streifen massig grob; Halsschild mit 
einer sehr breit abgestutzten, pechroten Basalmakel; Scheibe der 
Fliigeldecken triibrot, :Zuweilen mit blaumetallischem Schimmer, 
vorn und bis iiber che Mitte mit pechschwarzem Saum; die gelbe 
Hbckerschwiele verlangert sich nach hinten auf den ersten drei 
Z. R. zu einem unregelmassig ausgezackten Innenfleck und reicht 
nach aussen bis zum 5. Z. R. - Kopfschild trapezformig, um die 
Halfte Hinger als breit, flach. Fiihler kurz, mit schwach ver
dickten Endgliedern, die kaum langer als dick sin cl; Halsschild 
nur ein Viertel breiter als lang, vorn weniger als hinten gerun-
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det, die grosste Breite daher weit vor der lYlJitte, clie Scheibe hin
ten an der Seite fein punktiert . 41/z X 4 mm. - Parana (Typus 
im Brit. Mus., ein Paratypus in coll. Spaeth) . .. . phaedra n. sp. 

218 (217) Umriss rund; z. R. schmaler als clie Streifen. 

219 (220) Ausser der Querschwiele an der Hockerstelle (sl"e ist beim Typus 
des Mus. Stockholm, dem einzigen Stúck, das ich von dieser Art 
kenne, mit ihr nicht verbunden) sind noch andere gelbe, goldglan
zende Schwielen auf den Flúgeldecken niimlich : eine unmittelbar 
dahinter auf dem 1. Z. R., eine quere innen auf dem Abfall uml 
eine zwischen dem 3. unc1 6. Z.R., enc1lich clie Seitendachbrúcke; 
die úbrige Scheibe wie das Dach braunlichgelb, der Halsschild mit 
einer abgekúrzten, welligen, braunroten Querlinie an der Basis. 
Fúhler ziemlich lang, ihr 4. Glied kúrzer als eines der zwei folgen
den, die Endglieder miissig verdickt, kaum doppelt ·so lang als 
dick; Punktierung der Flúgeldecken weniger tief und dicht als 
bei cinctella. 41j2 X 4 mm. Ric· Janeiro. . .................. . ............. spreta Boh. 

220 (219) Ausser der Schwiele an der Hockerstelle sind auf den Flúgel
decken keine Reliefflecke; Basis des Halsschildes und Scheibe der 
Flúgeldecken wasserig blutrot, etwas heller wie bei cinctella uml 
ohne Saum; die Schwiele ist hoher und breiter, bis zum 5. Z. R. 
ausgedehnt; der letzte Z. R., die Schulterbeule und die Spitze 
gelb, die sehr grossen Grubenpunkte hell blutrot, ihre sehr schma
len Z. R. und Querleistchen gelblichrot; die Fúhler i.iberragen 
kaum die Halsschild-Ecken, das 4. Glied ist kúrzer als eines der 
zwei folgenden, die Endglieder sind wenig langer als bei cinctella, 
miissig verdickt; Halsschild liinger und schmiiler als bei dieser, 
vorn und hinten gleich gerundet, mit breiter verrundeten Ecken 
in der Mitte; Flúgeldecken hoher gewolbt, mit sehr scharfen 
Schulterecken. 4%X 4 mm. Sao Paulo (Mraz, Mus. Prag), Espi-
rito San to ( coll. tlpaeth) . ..... ....... ........ ............. .. ...... ....... .... .... .. ...... .. ..... ... mrázi n. sp. 

221 (216) Die Querschwiele ist mit der Scheibe gleichfiirbig. 

222 (223) Hoher gewolbt; die Punkte der Streífen sind ziemlich seicht und 
folgen sich nicht dicht, EO dass ihre Abstiinde ebenso gross sind; 
die Z. R. sind so breit als die Punkte, letztere sind rund; die 
Hockerleiste reicht bis zum 7. Streif; andere Re1iefflecke fehlen; 
gelb, mit heller rotem Innenfleck als bei ánctella; ein Saum vorn 
und bis úber die Mitte, sowie die Naht vor und hinter der Hocker
stelle sind braunrot, das Schildchen halt die Mitt.e zwischen bei
den Farben; Kopfschild unc1 Fi.ihler wie bei cinctella; Halsschilcl 
vcrn flacher als bei dieser und als hinten gerundet, mit weiter 
vorn gelegenen, weniger verrundeten Ecken. 5 X 4% mm. Rio J a-
neiro. (Typus in coll. Spaeth .) ..................................... .. ...... .. ...... .. cauta n. sp. 

223 (222) Flacher, mehr gleichmiisf'ig gewolbt, clie Funkte der Streifen sincl 
sehr grob und tief, in die Quere gezogen, kúrzer als breit und fol
gen sich so dicht, dass ihre Abstande kúrzer als sie Eell::st sind ; 
Z. R. schmaler als clie Punkte, linienformig; die Querleiste is1 
kurz, hinter der Mitte ist an der N aht eine kleine Schwiele; In
nenfleck dunkel briiunlichrot, die N aht nicht dunkler; vorn uncl 
bis hinter die Mitte ist ein unscharfer, schmaler, dunklerer Saum, 



90 

224 (215 ) 

225 (232) 
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227 (226) 
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229 (228) 

230 (231) 

231 (230) 
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der aber auch fehlen kann (Bob . var. a); das 4. F. G. kiirzer als 
eines der zwei nachstfolgenden, die Endglieder nicht ganz doppelt 
so lang als dick. 5 X 4 mm. Ost-Brasilien. . ......... ........ cinctella Boh. 

Eine Hiicker-Q.uerleiste fehlt oder ist undeutlich; im letzteren 
Fall ist sie im gelben lnnenfleck einer schwarzen, ringformigen 
Zeichnung. 
Die Scheibe J.er Flugeldecken ist innen nirgends gelb (auf den 
Fhigeldecken haben hochstens die Au~eenseite der Schulterbeule, 
der letzte Z. R. und die Spitze diese Farbe). 
Basalmakel des Halsschildes lebhaft blutrot, Scheibe der Fliigel
decken (mitunter auch ein l"ehr schmaler Saum innen auf clem 
Se i tendach) sch warz, e benso cla s Schildchen; kreisrund, mi t 
gleichmassiger Wolbung; Kopfschild mit einem seichten Ein
druck; an den Fiihlern das 4. bis 6. Glied gleich, die Endglieder 
kaum verdickt, wenig Hi.nger als dick; Punktstrei fen regelmassig, 
grob, bis hinten gleich, c1ie Z. R wenig breiter. 51j3 X5 mm. Peru: 
Marcapata. ...... . H....... ······H··· ·· · ······ . .... pulchra Spaetb 
Basalmakel des Halsschildes schwarz. 
Die Z. H. der groben Punktstreifen sind nur so breit als diese; 
Scheibenmakel dunkel blutrot, umgeben von einem schmalen, an 
der Seite nur den letzten Z. R. bedeckenden, auf den Fliigeldecken 
blau-metallischen, auf dem Halsschild schwarzem Ring; Kopf
schild kaum um clie Halfte Hinger als breit, mit einem seichten 
Eindruck; Endglieder der Fiihler zunehmend dicker, das 9. Hinger 
als breit und ale S und 10, das 4. und 5. etwa kiirzer als das 6. -
In der Zeichnung ahnlich ·der Ch. pei'ltlans (L. Z. 89), deren 
Punktstreifen viel grober, z. R. schmaler, Endglieder der Fúhler 
viel cliinner und langer sind. 5 X 414, mm. Amazonas (Dr. Hahnel, 
Typus in coll. Spaeth). . ........ HO ••• • •••••••• • ••••• turbida n. sp. 
Fh1geldecken mit feinen Punktreihen, viel breiteren Z. R. und 
hell blutrotem Innenfleck; Schildchen gelb. 
Profillinie stumpf gebrochen; die Fúhler reichen úber die Hals
schild-Ecken; Halsschild melu als doppelt so breit als lang, mit 
breit verrundeten Ecken, ahnlich wie bei den nahe verwandten 
Arten: brevicollis (L. Z. 261) und circttlifem (L. Z. 265); der 
rote Scheibenfleck hat zuweilen innen einen rhombischen, gelben 
Innenfleck (siehe L . Z. 263) oder hinter dem Schildchen einen 
schwarzen N ahtsaum; Fiihler sehr lang, alle Glieder vom 4. an 
sehr lang, besonders das 5.; Endglieder wenig dicker. 7% X 61/2 
mm. N orel-Brasilien. ............... ......................... . ......... h·is Perty 
Profillinie gleichmassig gewolbt; die Fiihler erreichen nicht c1ie 
Halsschild-Ecken, sind kiirzer, ihre Endglieder mehr verdickt, 
alle Glieder kiirzer, das 5. nicht langer; Halsschild nicht ganz 
doppelt so breit als lang, mit schmaler verrundeten Ecken; Punkt
streifen noch feiner, der schwarze Ring ein wenig breiter, der 
Innenfleck immer einfarbig hellrot, das letzte F. G. schwarz. 
614,X5% mm. Amazonas. (Arlc f . Zool. XIV, 1921, p. 202.) 
....................................................................................... ........................ ........ ........................ romani W eise 

232 (225) Fliigelclecken innen gelb gezeichnet. 
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233 (254) Diese Zeichnung bilclet einen (zuweilen unterbrochenen) Ring ; 
Scheibe und Zentn1m rot, hrami oder schwarz. 

234 (235) Der Ring ist unterbrochen und besteht aus zwei Bogen, einem 
kleineren, durch das schwarze Schildchen ausgerandeten von der 
Basis bis ZlU Mitte, der in den 4. Z. R. reicht, und einem gros
seren hinten, der aussen in den 6. Z. R., hinten bis auf den Ab
fall reicht, beide schwach gewi.ilbt; llie schwarze Scheibenmakel 
bedeckt einen grossen Teil der Halsschildscheibe, r eicht bis in den 
letzten Z. R. uncl Hisst an der Spitze einen ebenso langen 'l'eil frei, 
als ihre Breite hinter dem riickwartigen Bogen ist. Prosternum, 
Brust uncl Bauchmitte pechbraun. Kopfschild wenig langer alE 
breit, fast eben, glatt; Fúhler ziemlich kurz, ch e EndgliedeP.-kaum 
langer als breit, schwach verdickt, das 5 . langer als die einschlies
senden; H alsschild vorn wenig melu als hinten gerundet, mit 
breit verrundeten Ecken; Fliigeldecken mít innen feinen, aussen 
viel groberen Punktstreifen und innen viel, aussen kaum breiteren 
Z. R. 5X4 mm. Bolivia: Mapiri (coll. Spaeth). . ..... tersa n. sp . 

235 (234) Ring nicht unterbrochen. 
236 (245) Scheibenmakel und Zentrum schwarz. 
237 (242) Das 4. F. G. ist behaart, matt (Endglied) uncl um die Halfte 

bis doppelt li:inger als das 5., das 6. noch etwas kiirzer; der Ring 
erreicht nicht die Basis der Fliigeldecken. 

238 (239) Die gelbe Scheibenspitze ist mindestens so lang als der zwischen 
ihr und dem Ring gelegene 'l'eil der schwarzen Makel; Proster
num und Brust pechbraun (nach Boh. soll. die Unterseite auch 
ganz gelb vorkommen); breit gerundet-eiformig, die Fliigeldecken 
vor der lVIitte stark erweitert; der gelbe Ring ist nicht relief, eben
so groh punktiert, wie die iibrige Scheibe, der Innenfleck kreis-· 
rund; von signoreti durch kleineren Innenfleck, dickeren Ring, 
mit Ausnahme der Spitze des letzten Gliedes gelbe Fiihler mit fa st 
doppelt so langen als dicken Endgliedern, andere Grosse und Um
riss, von vemtsta durch dieselben Merkmale, von cincticul11S und 
incincta durch grobere Punktstreifen, von der Basis weiter abge
riickten Ring verschieden. 6 X 5 mm. Ost-Brasilien. .. ......................•......... 

............ ................. ........... ..................... ..... ................. concentrica Boh. 
239 (298) Die gelbe Scheibenspitze ist kúrzer als der vor ihr gelegene Teil 

der Scheibenniakel, Punktstreifen feiner, Innenfleck grosser. 

240 (241) Gross (6%X5 1fz mm); Unterseite ganz gelb, die let zten 5 Fúhler
glieder schwarz; der nicht reliefe gelbe Ring wird vom schwarzen 
Schildchen bis ZlU Halfte ausgerandet; Punktstreifen ziemlich 
fein, auf dem Ring ebenso stark, im Innenfleck feiner; Fiihler 
Hinger als bei der vorigen, das 5. und 6. Glied kaum kiirzer als das 
4., wie die folgenden mehr als doppelt w lang als dick; Halsschild 
vorn weniger als hinten gerundet, mit schmaleren und weiter vorn 
liegenden Ecken als bei jener. Amazonas: Teffe (Typus, co ll . 
Spaeth), Fonteboa (Paratypus, Mus. Brit.) . ................ venusta n. sp. 

241 (240) Klein (5X4 mm). Kopf, Prosternum, Brust und Endglieder der 
Fiihler pechbraun, der Ring nicht relief, vorn ohne Ausrandung, 
erst hinter dem Schildchen . beginnend, ohne Punktierung, die 
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P unkte der Streifen grob, clie inneren Z. R. ebenso breit, die 
ausseren schmaler, der Innenfleck gross, rund; Halsschild vorn 
melu als hinten gerundet, hier schrag vorgezogen, mit breit abge
rundeten Ecken hinter der Mitte; :Fúhler k i.i rzer als bei vemtsta, 
clas 5. Glied um die H alfte kúrzer als das 4 ., das 6. und 7. noch 
kúrzer, das 8. bis 10. nur wenig Hi.nger als click. Bahia, Sav 
Paulo. .. ......... .... .. .. .. .......... ......... ...... ... signoreti Boh. 

2·!2 (237) Das 4. Fi.i.hlerglied ist noch Basa lglied, glatt, gHinzend, · nur so 
lang als das 5., clas 6. um die Halfte kúrzer; der gelbe Ring reicht 
nahe an clie Basis und wird vom Schildchen tief ausgerandet. 

243 (244) Unterseite gelb, Ring schmaler, fast glatt; Umriss mehr gerun
det; Punkte der Streifen im Innenfleck sehr fein, aussen grober, 
hinten feiner; H alsschild vorn weniger als hinten gerundet, mit 
schmaler verrundeten E cken; clie gelbe Scheibenspitze ist langer 
als der vor ihr gele gene schwarze T eil. 51/z X 5 mm. Amazonas, 
O st-P eru, Bolivia ........ .. ..................... ............................................ ... cincticulus Boh. 

244 (243) Prosternum uncl Brust pechbraun, Ring breiter, kaum schwacher 
punktiert als der Innenfleck, dieser 'venig, die Scheibenspitze 
starker punktiert als bei der vorigen ; Umriss schmaler; H alsschild 
vorn und hin ten gleich gerundet, mi t brei ter gerundeten Ecken ; 
Scheibenspitze schmaler als der i3chwarze Teil vor ihr. Ega 
(Boh.) Bolivia : Yungas de la Paz (coll. Spaeth). 5X4~ mm.*) 

.................. ..... ...... .................... .......... .. .. ...... ............................... ................ ..... ... ...... .. incincta Boh. (?) 
245 (236) Scheibenmakel rot oder h raun. 

246 (247) Sie ist ohne Saume, auf den Flúgeldecken braun, auf dem Hals
schild schwar z, reicht bis in die Mitte des letzten Z. R. und lasst 
clie Spitze breit frei; das schwarze Schildchen ragt weit in den 
gelben Ring, der wenig scharf, vorn breiter und ho her ist; Pro
sternum, Brust und Bauchmitte hellbraun, Fúhler einfarbig gelb; 
Kopfschild kaum langer als breit, glatt; das 5. F. G. um ein Vier
tel ki.irzer als das 4., das 6. noch kúrzer, beide schon behaart, die 
folgenden schwach verdickt, wenig langer als dick; Halsschild vorn 
uncl hinten gleich gerundet, Flúgeldecken gleichmassig gewolbt, 
im Innenfleck mit feineren und weniger clichten P unktstreifen; 
auf dem Ring sind sie erloschen, an der Seite sehr grob, hinten 
feiner. 5 X 4 mm. Peru: Chanchamayo. (Typus in co ll. Spaeth. ) 

.................... .. ... ................. ...... .frugalis n. sp . 

247 (246) Ring beiderseits, Scheibenmakel aussen clunkler gesaumt, so dass 
insgesammt 5 konzentrische Kreise sind. . 

248 (25 1) Der gelbe Ring beginnt neben der Schildcheilspitze, Scheiben
makel dunkel braunrot, die Saurne tiefschwarz, breiter, das 4. 
F. G. langer als das 5. "- I?rosternum uncl Brust braun. 

249 (250) Das 4. F. G. ist um die Hal:ťfe ianger als das 5., behaart, matt, 
Endglied; die langen Fúhler uberragen weit die H alsschild-Ecken, 
die letzten Glieder eincl doppelt so lang a1s dick. Der gelbe Ring ist 
nicht relief, so breit als der ihn umgebende rote, deutlich puktier t; 

*) Ob die von Champion in der Biologia C. Am. unter diesem Nam en .angefiihrte 
Art atis Panama wirklich . žncžncta ist, erscheint mír zweifelhaft. 
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der Innenfleck viel kleiner als bei der folgenden; griisser und 
breiter als diese, weniger gewolbt, mit kúrzerem Halsschild, grii .. 
beren, úberall gleichen, regelmassigen Punktstreifen unci linien-
formigen Z. R GX5 mm. Ost-Brasilien . . .... ..... .. ......... pupillata Bob. 

250 249) Das 4. F. G. ist nicht behaart, nur wenig langer als das folgende; 
Fúhler kúrzer, ihre Endglieder iiberragen wenig die Halsschild
Ecken und sind wenig Hinger als dick; der Ring ist relief, glatt, 
schmaler, der Innenfleck langer; Z. R etwas breiter als die Strei-
fen. Bis 4%X3% mm. Ost-Brasilien . ..................... ..... annularis Boh. 

251 (248) Der gelbe Ring reicht an die Basis der Fliigelclecken und wird 
vom Schildchen tief ausgerandet; Scheibenmakel heller rot, c1ie 
Saume nicht tiefschwarz und schmaler; das 4. F. G. ist nur so 
lang als c1as 5. 

252 (25 3) Prosternum, Brust uncl Bauchmitte gebraunt; der Innenfleck ist 
breiter, rundlich, der Ring diinner, kiirzer, mehr kreisrund; 
Punktstreifen grob, im Innenfleck kaum sparsamer besetzt, ihrrj 
Z. R schmal, c1ie inneren hinten gewiilbt; bis 5 X4~ mm. Ost-
brasilien. .................. ............ .. ............................................. ............... circumflexa Boh. 

253 (25 2) Unterseite ganz gelb, der Innenfleck schmaler, rhombisch, der 
Ring breiter und liinger; Punktierung wie bei der vorigen. 
5 X 4 mm. Ost-BraRilien. .. ............................................. ... ...... ..... annulifera Boh. 

254 (233) Auf den Fliigelclecken ist kein gelber Ring mit dunklerem Zen
trum. 

255 (284) Fli.'tgelclecken gelb mit einem dunkleren Ring, der nur e i n e n 
gemeinsam)3n gelben Innenfleck unschliesst. 

256 (257) Der Ring besteht aus verschieden gefarbten Teilstúcken, niimlich: 
im vorderen Teil der Fliigeldecken hell blutrot, an der Spitze so
wie auf Halsschild und Schildchen schwarz; meist hangen diese 
Teilsti.'tcke nicht zusamlffien; clas Schildchen ist ausnahmsweise rot
lich und ragt meist aus clem Ring heraus; Kopfschild wenig lan
ger als breit, mit undeutlichen Stirnlinien und seichter Ltings
rinne, zur Fi.'thlerbasis nasenfiirmig abfallend; Fi.'thler kurz, das 4. 

-bis 6. Glied gleich, die Endgliecler kiirzer als dick, schw:ach ver
dickt; Fli:igelclecken gleichmassig gewiilbt, mit hinten wenig feine
ren, regelmrussigen Punktstreifen und etwas breiteren Z. R; Um-
riss eiformig. 7 X 6 mm. Venezuela, N orel-Brasilien ................................... .. 

....... ......... ____ ___ ______ ....... . --- .. •- ..... .... .. abrupta Boh. 

257 (256) Der Ring besteht nicht aus verschieclen gefarbten Tcilstiicken, 
sondern ist entweder einfarbig oder gesaumt. 

258 (259) Der Ring ist blassrot, einfarbig, auch auf dem Hals1schild kaum 
dunkler; das 4. F. G. ist sehr lang, um die HiiJfte liinger als das 
5., doppelt so lang als dick; clas -5. i st se hon behaart, die Endgliec 
der um die Halfte langer als dick; der di.'tnne Ring reicht aussen 
nur bis zum 7. Streif, hinten wenig i.'tber die Mitte; Umriss schmal 
eiformig, mit gleichmassiger Wolbung; Kofschild ohne Stirn
linien, flach, glatt, kaum langer als breit; Punktstreifen dicht 
besetzt, grob, bis hinten gleich, Z. R schmaler, innen hinten ge
wiilbt. 5% X 4% mm. Brasilien, Paraguay. _ 
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259 (258) 

260 (267) 

261 (262) 
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Von der in der Zeichnung áhnlichen Ch . mansveta (L. Z. 6) 
durch Fehlen der Stirnlinien, schmaleren Umriss, diinneren Ring, 
gelbes Schildchen, feinere Streifen z u unterscheiden .................... ............... . 

........................ ........... ................ .......................... . ........ connexa Boh. 

Der Ring ist ganz . schwarz oder gesáumt. 

Halsschild sehr breit und kurz, gut zweimal so breit als lang, 
elliptisch, mit sehr breit verrundeten Seiten; grosse, breite Ar ten 
von mehr als 7 mm Lange, mít feinen Punktstreifen und vielmals 
breiteren Z. R.; Seitendach breit, wenig geneigt . 

Ring schwarz, ziemlich diinn, auf clem Halsschild stark gerundet, 
am der Seite bis in che :M:itte des letzten Z. R., hinten bis auf den 
Abfall reichend, mít grossem, langlichen Innenfleck, in dem auch 
das gelbe Schildchen liegt; Kopfschild fast dreieckig, bis auf eine 
seichte Lángsrinne vorn flach und glatt; Fiihler lang, mít 5 we
nig dickeren Endgliedern, das 4. Glied doppelt so lang als das 3., 
das 5. bis 7. noch langer, das 8. bis 10. zwar kiirzer, aber noch 
doppelt so lang als dick; Halsschild vorn uncl hinten gleich gerun
det . 8 X 7 mm. Amazonas: S. Gabriel am Rio N egro (Typi in coll. 
Spaeth). 
Die in der Zeichnung ahnlichen Ch. formalis (L. Z. 52) und 
laetabnnda (L. Z. 51) haben anderen Kopfschild und schwarzes 
Schildchen. ................ .................................... . ................. .... brevicollis n. sp 

262 (261) Der Ring ist innen rot, aussen schwarz. 

263 (264) Die Profillinie ist stumpf gebrochen und fallt hinten gerade ab; 
Innenfleck rot mit einem kleinen gelben Z.entrum. (Siehe unter 
L. Z. 230 Ch. iris Perty.) 

264 (263) Profillinie gleichmassig gewiilbt, hinten konvex; der gelbe Innen
fleck ist mindestens so breit als das rote Ringband. 

265 (266) Der schwarze Aussenring ist breiter als der innere rote; im letz
teren liegt das gleichfarbige Schildchen; der Innenfleck reicht 
nur bis an die Spitze des letzteren; Kopfschild voru verengt, um 
ein Viertel langer als breit, glatt, schwach gewiilbt; Fiihler sehr 
lang, alle Glieder vom 4. an mehr als doppelt so lang als dick, das 
letzte sch warz · beim Q sind die Fiihler kiirzer · Halsschild vor 
dem Schildche~ mít zwei langen Schrageindriicke~, vorn und hin
ten mehr als bei br-evicollis gerundet, mit schmaler verrundeten 
Ecken. 7 ~X 51/3 mm. Amazonas: Ega, Teffe . .... circulifera Boh. 

266 (265) Der schwarze Aussenring ist schmaler als der rote; das Schildchen 
ist gelb und liegt im Innenfleck, der (nach der Abbildung) die 
Basis der Fliigeldecken neben dem Schildchen erreicht, der Ring 
scheint heller rot zu sein, der Aussensaum ist voru beiderseits der 
Mitte und hinter der Schulter ausgerandet ; nach Champion ferner 
durch kiirzere Fiihler, deren 8. bis 10. Glied nur wenig liinger als 
dick ist, noch feinere Punktreihen, Fehlen der Schriigeindriicke 
an der Basis des Halsschildes von circulifera verschieden. 
7V2 X 6% mm. P anama: Chiriqui. (Mír unbekannt.) ................................. ... 
... ............................................................................................. ............ biannulifera Champ. 

267 (260) Halsschild hiichstens um die Halfte breiter als lang. 
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268 (2'13) Der Ring ist dunkler gesaumt. 
269 (272) Der Ring ist beiderseits dunkel gesaumt. 
270 (271) ·Der Innenfleck ist gross, sein Halbmesser doppelt so bng als die 

Breite des Ringbandes; c1ie Punkte der Streifen im Innenfleck 
ebenso dicht uncl stark wie auf dem Ringe. Der Ring ist blutrot, 
dúnn, berúhrt nur schmal die Basis des Halsschildes, erreicht an 
der Seite den voi'letzten Streif uncl reicht bis auf den Abfall; der 
beiclerseitige Saum ist dúnn, das Schildchen liegt mehr minder 
im Ringe; Profillinie stumpf gebrochen, zuweilen sogar schwach 
ausgerandet; Kopfschild wenig langer als breit, vorn fein einge
schnitten, an der Basis mít verloschenen Ansatzen von Stirnlinien; 
Fúhler massig lang, ihr 4. Glied kúrzer als das 5., die Endglieder 
~ch wach verdickt. 8 X 6 mm. O st-Brasilien. 
Von der ahnlichen Ch. consentanea (L. Z. 5) durch andere Bil
dung des Kopfschildes, derbere Fúhler, kúrzeres 4. Glied, ganz 
gelbe Unterseite, gebrochene Profillinie, punktulierten Halsschild, 
dúnneren, hinten abgeschragten, ungleich breiten Ring ver-
schieden. . ....................................................................................... ............... circinata Boh 

271 (270) Der Innenfleck ist klein, kreisrund, sparsam punktiert, sein 
Durchmesser nich t langer als die Brei te des Ringes; U mriss rund; 
hoch uncl gleichmassig gewolbt; Ring braunrot, dick, bedeckt einen 
grosseren 'l'eil der Halsschild-Scheibe, die fein punktiert ist; 
Schildchen im Ringe; erst hinter seiner Spitze beginnt der Innen
fleck; Fúhler nur massig lang, das 4. Glied etwas langer als c1ie 
folgenden zwei, · die Endglieder schwach verdickt; Kopfschild 
kaum langer als breit, glatt, oft mít einem seichten Eindruck; 
Punktstreifen a uch an der Spitze nicht feiner. 6 X 5 mm. Ost-Bra
silien, Paraguay. 
Aehnlich sind: Ch . neglecta (L. Z. 33), mít Stirnlinien, lange
ren Fť1hlern, grosserem Innenfleck, feiner punktierter Spitze, und 
Oteisella rotalis. ................................ .. ........................... ....................... soror Boh. 

272 (26 9) Der Ring ist nur vorn und an der Seite, also nur aussen gesaumt, 
sein Innenfleck fast doppelt so lang als breit, mit zahlreichen 
P unkten ; Umriss eiformig, Wolbung flacher; Halssch!ld vorn we
nig gerundet, fast subtriangular, Kopfschild ohne deutliche Stirn
linien, aber mít schwach gewolbten, bis in die Fiihlerbasis rei
chendem Mittelfeld und breiten, glatten uncl glanzenden Seiten
teilen. Fiihler lang, das 5. Glied fast doppelt so lang als das 4 ., 
c1ie folgenden noch langer, nicht verdickt ; der massig dicke Ring 
reicht nur iiber den 8. Streif, und ist in der Mitte diinner; der 
lnnenfleck beginnt an der Spitze des Schildchens; Punktstreifen 
ziemlich seicht, an der Spitze wenig feiner, die Z. R. viel breiter. 
6 X 51;.4 mm. Brasilien . .. ...... ..... .............. .. .. .. ..... ......................... .......... oculata Boh. *) 

273 (268) Der Ring uncl das Schildchen sind ganz schwarz, auch wenn letzte
res in den Innenfleck hineinragt. 

274 (275) An den Fiihlern sind die dr e i letzten Glieder schwarz; der 
grosse, breite Ring bedeckt fast die ganzen Scheiben des Hals
schildes uri.d der Fliigeldecken und schliesst hinter dem Schildchen 

*) l eh kem1e nur den Typus aus dem Museum in Stockholm, den mir Herr Dr. 
Roman zur Ansicht freundlichst sendete. 

-· 
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275 (274) 
276 (277) 

277 (27 6) 

278 (271) 

279 (280) 

28 0 (279) 
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eine ldeine, runcUiche, sparsamer und tief punktierte, gel be Ma kel 
ein ; c1ie Punktstreifen sind grob, ziemlich dicht besetzt, che ersten 
hinten tiefer, die Z. R. schma1 und glatt. 5 X 4 mm: Cayenne. 
(Ex Boh., mir unbekannt.) ........... ... coadunata Bob. 

An den Filhlern sind weniger Endglieder schwarz. 
.Oas 4 . F. G. ist mehr als doppelt so lang als das 3. und viel. lan
ger als das 5., welcher letzteres schon behaart ist ; Innenfleck 
klein, eiformig; sein Quer-Halbmesser kilrzer als die Breite des 
Ringbandes; Kopfschild flach, glatt, um ein Vier tel langer al;; 
breit; Filhlerglieder 5-10 doppelt so lang als dick, nicht ver
dickt; Halsschild sehr kurz elliptisch, nicht ganz um die Halfte 
breiter als lang, vorn und hinten gleich gerundet, mit sehr breit 
verrundeten Seiten und glatter Scheibe, die zum grossten 'l'eil 
vom Ringe bedeckt wird; dieser reicht an der Seite bis zum Rand
streif, hinten iiber den Abfall; Punktstreifen grob, tief, regel
massig, a uf der Spitze kaum feiner. 5 X 41j3 mm. Minas Geraěs: 
Facienda Campos bei Virginia. Von Herrn I. Zikán, gesammelt, 
der mir den Typus fr eundlichst ilberliess. .. ...... zikáni n. sp. 
Das 4. F. G. ist nicht von besonderer Lange, die Endglieder be
ginnen erst mit dem 7. Glied; Innenfleck mehr rundlich, sein 
Halbmesser Hinger als die Breite des Ringbandes. 
Die ersten Punktstreifen sind neben der Hockerstelle durch eine 
Schwiele unterbrochen; Korper gerundet; flacher, kleinere Arten 
Yon hochstens 5 mm Lange; Kopfschild flach, zur Fiihlerbasis 
nicht nasenformig ansteigend. 
Die Schwiele unterbricht nur kurz die ersten zwei Streifen und 
verliert sich schmal aussen im Innenfleck; im ilbrigen sind diese 
Streifen im Innenfleck regelmassig, auch auf der Scheibenspitze 
sind die Punkte regelmassig und ebenso stark wie vorn. Breiter 
als die folgende, weniger gewolbt, mit weniger spitzig nach vorn 
vortretenden, aber seitlich weiter abstehenden Schulterecken; der 
Ring nimmt vom Halsschild nur die Basis ein, bedeckt das Schild
chen, das nur mit der aussersten Spitze in den Innenfleck ragt, 
ferner fast die ganze Schulterbeule und verlauft dann sehr lange 
langs des vorletzten Z. R. worauf er erst auf dem Abfall die Naht 
erreicht; er ist vorn und an der Schulterbeule breiter, hinten aber 
noch breiter als bei der folgenden; Innenfleck kreisformig, Seiten
dachbrilcke fehlt . Kopfschild um die H alfte langer als breit, 
schwach verengt, flach, glatt, ohne Stirnliniensatz; Filhler beim 
d' schlanker uncl Hinger, vom 7. Glied an wenig dicker, das 5. und 
7. langer als das 4. und 6., das 8. bis 10. nur wenig langer als 
dick, alle gelb; Halsschild vorn melu als hinten gerundet; Punkt
streifen sehr grob und dicht, ilberall gleich, z. R. schmaler. 
5 X 4 mm. Peru: Pachiteatal (Staudinger, coll. Spaeth) . .......................... . 
............................................................ .... ................ ........ . ... ............. ..... descrobata n. sp. 
Die Schwiele bedeckt fa st die ganze vordere Halfte des Innen
flecks; nur einige Punkte vom Anfang des ersten Streifs, von den 
folgenden einige Punkte im Hauptgrftbchen; sowie an der Seiten
dachbrilcke sind vorhanden, die Querschwiele reicht bis an den 
Rand des Innenfleckes; auch auf der Scheibenspitze ist je eine 
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grosse, fast glatte Schwiele, c1ie sich Hings des Ringes nach vorne 
zieht . Schmaler, mehr gewolbt, mit mehr vorgezogenen, an den 
Halsschild mehr anschliessenden Schulterecken; Ring schmaler 
und kúrzer, Schildchen fast ganz in ihm; an der Seite geht er 
innen neben der gelben Schulterbeule vorbei, berúhrt kurz den 
zwei tletzten S treif und i st dann leich t a usge buch tet; Se i tendach
brúcke hoch; Kopfschild wie bei der vorigen, Fúhler kúrzer; Hals
schild mit weiter vorn gelegenen, breiter verrundeten Ecken; auf 
den Flúgeldecken sind che Punkte der Streifen dicht und massig 
grob, a uf den gelben Stellen vereinzelt und grober. 41/s X 4 mm. 
lť undort wie bei der vorigen. .. ........................................................ desulta n. sp. 

281 (278) Eine Hocker-Querschwiele fehlt; Umriss mehr oder minder ei
formig, Korper stark gewolbt; Grossere, Arten von mehr als 
G}/2 mm Lange; Kopfschild schwach gewolbt, zur Fúhlerbasis 
ansteigend, mit undeutlichen Stirnlinien am Augenrand und 
einer Langsrinne in der S pi tze; Fúhler kurz. 

282 (283) Profillinie gleichmiissig gewolbt; Flúgeldecken stark g-lanzend, 
hinten auf dem Ring nicht mit feineren Punkten; Fúhler kúrzer, 
das Ll. und 5. Glied mu um che Halfte langer als das 3., clie End
glieder nicht langer als dick. Der massig breite Ring, in dem auch 
das Schildchen meist zur Ganze liegt, erreicht an der Seite den 
vor letzten Streif und ist innen oft (besonders bei Tieren a us Peru) 
eingeengt, in der Form, ebenso wie die grobe, massig dichte, hin
ten kaum feinere Punktierung ziemlich veranderlich. 7X 6 mnL 
Amazonas, Ost-Peru, Goyaz. . ...................................................... .luteola _Bob. 

'283 (282) Der vorigen sehr ahnlich, von ihr verschieden durch stumpfwink
lig gebrochene Profillinie, matte, schagrinierte, hinten auf dem 
Ring fein punktierte · Fliigeldecken, langere Fúhler, an denen das 
4. unc1 5. Glied etwa doppelt so lang als das 3. und che Endglie
der etwas langer als breit sind, schmaleren, an der Seite breiter 
verrundeten Halsschild, in den Innenfleck weiter hineinragendes 
Schildchen; der Ring ist beim Typus auf dem Halsschild in eine 
Spitze ausgezogen;, nachst der Schulterbeule innen verbreitert, 
hinten quer abgestutzt; beim Paratypus sind che Ausrandungen 
schwacher; beide Stúcke aus Bahia (coll. Spaeth ex coll. Baly). 
6ljzX6 mm. ... .... . ........................ .... ............. ................................ fervida n . sp. 

284 (255) Oberseite mit einer dunklen Scheibenmakel, in der mehrere gelbe 
Zeichn ungen sind. 

285 (294) Die gelben Flecke und die dunkelrote Scheibenmakel sind schwarz 
umrandert. 

286 (287) A uf den Flúgeldecken sind gelb, relief UIJ,d glatt: jederseits ein 
Bogen, der neben den1 Schildchen beginnt und auf dem 3. Z. R. 
bis vor die Mitte geht, wo er in einem rechten Winkel nach 
innen biegt, ohne clie N ahtkante zu durchbrechen, ferner ein 
gTosserer, gemeinsamer Bogen, der hinten der lVI.itte bis in den 
6. Z. R. geht und hier am Ende knopfformig verbreitert ist; clie 
vordere ringformige Zeichnung ist hintén schwach konkav aus
geschnitten; Unterseite gelb, die letzten zwei F. G. gebraunt; 
Kopfschild schmal, fast doppelt so lang als breit, flach, glatt; 
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287 (286) 

288 (289) 

Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze. 1936. XIV. 126. 

Fiihler kurz, 4. Glied lang, die folgenden bis zum 7. abnehmend, 
die weiteren schwach verdickt, wenig langer als . dick; Punkt
streifen innen etwas feiner, ihre Z. R. daher hier brei ter . 4 X 3 Vz 
mm. Brasilien. . ......................................................................................... coutexta Boh. 

Die gelbe Zeichnung ist anders, vorne fleckenfiirmig, 

Auf jeder Fliigeldecke sind dr e i gelbe, runde, wenig reliefe 
Flecke; einer schrag hinter dem Schildchen, die anderen zwei 
neben einander hinter der Mitte; Prosternum und Brust meist 
pechbraun; Kopfschild glatt, um die Halfte langer als breit; 
das 4. F. G. etwas langer als das 5., doppelt so lang als das 6., 
die Endglieder wenig langer als dick; Punktstreifen massig grob> 
von den Flecken hat der vordere einige sehr grobe Punkte, der 
aussere ist glatt, der innere wird von den Streifen durchsetzt; die 
inneren Z. R. sin cl hinten schwach gewiilbt. 5 X 4 mm. Ost-Bra-
silien . ............. .... .. ............................................. ......... : ................. ... .......... ... ............ gemellata Boh. 

289 (288) Au jeder Fliigeldecke sind nur zwei gelbe Flecke. 

290 (291) Die schwarzen Saume der vorderen und der hinteren Flecke be
ri.i.hren sich; jede Decke mit zwei gleich grossen Flecken, die hin
ter einander, der vordere schrag nach aussen, der riickwartige nach 
innen gerichtet stehen und einen durch konkave Linien begrenz
ten Rhombus gemeinsam einschliessen; Fiihler und Unterseite 
gelb ; die Punktstr eifen durchsetzen die riickwartige Makel r egel
miissig uncl hinterlassen auf der vorderen einige nicht regelmassig 
gestellte kaum griibere Punkte, die viel feiner als bei der sonst 
iihnlichen Ch. centromaculata sind. Das 4. und 5. F. G. gleich, 
die schwach verdickten Endglieder nicht liinger als dick; Z. R. 
etwas weniger schmal als bei jener. 41;4 X 3% mm. Bolivia, P ara-
guay, Matto-Grosso . .............................. ................. .................. quadrioculata Boh. 

291 (290) Die schwarzen Saume beriihren sich nicht; die vordere Makel ist 
viel griisser. 

292 (293) Der vordere Fleck hat nur ganz wenige, sehr grobe Punkte, der 
riickwartige hat keinen dunklen Saum; er hangt mit dem gegen
iiberliegenden zusammen und sie bilden einen . sehr schmalen, nach 
vorn offenen Bogen; beide Flecke sind hoch relief; auch die bei
den vorderen fliessen oft zusammen. Kleiner, breiter, nach hin
ten mehr verengt, mit hiiheren, viel tiefer punktierten, in der 
Grosse verschiedenen Flecken und dichteren, griiberen Punktstrei-
fen. 4Jjz X 4 mm. Ost -Brasilien. . . ........... centromaculata Boh 

293 (292) Die Punkte auf der vorderen Makel sind zahlreich und nur wenig 
griiber; die riickwiirtige ist nicht dunkel gesiiumt. 
(Zu vergleichen unter L. Z. 298 Ch. porosv.Za.) 

294 (285) Die gelben Flecke sind nicht dunkel umsaumt. 

295 (296) Auf jeder Decke sind zwei gleich grosse, runde, weissgelbe, zu
weilen mit ihrem Gegeniiber zusammenfliessende Flecke; die 
Scheibenmakel ist hellrot und bedeckt die Scheibe des Halsschil
des, das Schildchen, die Scheibe und oft auch die Inri.enrand des 
Seitendaches der Fliigeldecken (L. Z. 137). Kreisrund hoch und 
gleichmiissig gewiilbt; Kopfschild gewiilbt, nach der Seite abfal-
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lencl; Fuhler kurz, c1ie Glieder vom 4 . an ziemlich gleich lang, c1ie 
Endglieder allmalig dicker, das letzte schwarz; Punktstreifen auf 
den ruckwartigen Flecken halb erloschen, ihre Z. R. viel breiter. 
5 X 4 mm. Peru, Bolivia, Goyaz, Amazonas . 

.................... .. ....... .. ................................ ... ...... .......................................... .. quadrimaculata Kirsch. 
296 (295) Auf den Fli.igeldecken sind nur zwei gem e in s a m e gelbe 

Flecke, von denen der vordere viel breiter und grosser ist als der 
ruck~artige. 

297 (298) Die Zeichnung ist dunn, hellrot, ihr Aussenrand reicht vorn bis 
zum 7., hinten bis zum 3. Z. R. uncl ist in der Mitte eingebuch
tet; der vordere Fleck ist nur wenig grober punktiert und hat nie 
einen schwarzlichen Mittelpunkt; nahe verwandt mit bellttla, 
aber grosser, mit mehr vorgezogenen Schulterecken, feiner punk
tierten Innenflecken, langeren Fuhlern. 5 X 41;.4 mm. Brasilien, 
Guyana . .. ........ ...... ............................................................................................. admirabilis Boh. 

298 (297) Die Zeichnung ist dick, entweder schwarz (Nominatform) oder 
dunkelrot, vorn mit wenig dunkleren Saumen (ab. nov. rorifltta); 
ihr Aussenrand reicht vorn uber den vorletzten, hinten bis zum 
7. Streif; der . vor dere Fleck hat viel grobere Punkte und einen 
gemeinsamen, wie der Ring gefarbten Punktfleck; zuweilen ist 
die dunkle Mittelbinde an der N aht unterbrochen. Kopfschild um 
die Halfte Hinger als breit, wenig gewolbt, glatt; das 5. F . G. ist 
etwas langer als die einschliessenden; FlUgeldecken mit groben, 
dichten Punktstreifen uncl schmaleren z. R. 5 X 4 mm. Peru, 
Bolivia. .. ................................................................................. .... .......... porosula Spaeth. 

In der Tabelle fehlen die mir unbekannten Arten: Oh. mniszechi Boh. 
und yucatanensis Champ.; die iibrigen im Col. Cat. J unk~Schenkling ( 1914) 
unter Oharidotis aufgefuhrten Arten gehoren nicht in diese Gattung; es sind 
zu stellen: briseis und sttbplagiata zu Oteisella (mit der letzteren Art ist sy
nonym: iners m ), clitelligera Boh. und die nur eine Aberration von ihr bil
clende circurnnotata Boh. zu Oharidotella (synonym: evanescens Champ.) , 
jottsselini und semifasciata zu Microctenochira, marcidula zu Oharidotella, 
pumicosa und reticnlata Kirsch zu Otenochira, sandaricina uncl steinheili zu 
Metriona, endlich lncttlenta wahrscheinlich zu Nttzonia; die Oharidotis 6 
pnsittlata Doneck. diirfte zu der bekannten Metriona 6 punctata F. syno
nym sein. 
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