5. BEITRAG ZUR KENNTNIS DER INDO-MALAYISCHEN
MALACODERMATA (COL.).
Von
W. WITTMER
(Zurich) .
Die nachstehend beschriebenen Arten entstammen grosstenteilseiner
umfangreichen Bestimmungssendung, die ich Hernn M. A. LIEFTINCK,Entomologe
am ZooIogischen Museum und Laboratorium in Buitenzorg verdanke, die irbrigen
erhieIt ich von Herrn F. C. DRESCHER,oder sie stammen aus meiner eigenen
SammIung. Die Stiieke aus dem Buitenzorger Museum (Typen jetzt im Leidener
Museum) sind jeweils am Schlusse der Besehreibung gekennzeichnet.
Lampyridae

Pygoluciola nov. gen.
~ Kopf mit den Augen nur massig weit irber den Halsschildvorderrand
rsgend, Augen gross, stark gewolbt, fein facettiert, Stirne seicht langseingedriickt.
Fiihler langgestreckt, Iadenformig, fast von halber Kcrperlange, am Vorderrande
der Augen eingefiigt. Halsschild breiter aIs lang, trapezformig, ziemlich fIach,
Mittellinie erhaben, Basalecken etwas ausgezogen, abgerundet, Halsschildvorderrand kaum merklich iiber die Stirne vorgezcgen, Vorderecken heraogedruckt,
der Seitenrand erloscht kurz vor den Vorderecken, Seitenflaehen gegen die Vorderecken fIach eingedriickt, Schildchen dreieckig mit abgerundeter Spitze. FWgeldecken langestreckt, in der Mitte am breitesten, zur Spitze leicht verschmalert,
Seitenrand vorstehend, bei der Ansicht von ob en siehtbar. Abdomen aus '7 Segmenten zusammengesetzt, WOV0ndas drittletzte zu einem Leuehtorgan umgebildet
ist, das 6. bezw. vorletzte, ist tiel halbkreisfermig ausgesohnitten, die Beiten
des Ietzten Sternites umfassen das 6. vollstandig, die Spitze des letzten Sternites
ist spatelformig ausgezogen (erscheint stumpf) und leicht nach oben gebogen,
die Spitze wird durch das viel langere, stielformige nach unten gebogene, letste
Tergit verdeckt. Das letzte Tergit ist zur Spitze schwach verbreitert und in
der Mitte leicht ausgerandet,
~ in der Korperf'orm dem if sehr ahnlich, der Halssehild ist seitlich gegen
den Vorderrand weniger stark abgeflacht eingedriickt, weder das letzte Tergit
noch das Ietzte Sternit sind stielformig verlangert, nur das vorletzte Sternit
ist in der Mitte bis zur Halite seiner Lange tief ausgerandet, wodurch das letzte,
zur Spitze kaum merklieh ausgerandete Sternit stark verlangert erscheint,
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Der Habitus ist der einer Luciola, die eigentiimlichen, an die prirriitiveren
Formen der Gattung Malthodes erinnernde Bildung der Analsegmente, lasst sie
nicht mit Lucida verwechseln. Von den ubrigen ebenfalls durch besondere Bildung
des Abdomens ausgezeichnete Gattungen del' Luciolini unterscheidst sie sich
W18 folgt:
Tabelle del' J
1.

2.

3.

Spitze del' Fliigeldecken auf die Unterseite gegen das Abdomen gebogen.
Letztes Segment verhaltnismassig kurz, Spitze breit, verdickt, mit ein oder
zwei mehr oder weniger tiefen Eindriicken versehen ... Pteroptyx E. OLlV.
Spitze der Fliigeldecken normal ausgebildet. Letztes Segment nioht klobig
verdickt, mit halbkreisformigen Lamellen, spitzen gegabelten Anhangen oder
spatel- bezw. stielforrnigen Fortsatzen versehen
2
Ausser dem letzten Sternit ist auch das letzte Tergit besonders ausgebildet
und zwar in einen langen, nach unten gebogenen, zur Spitze schwach verbreiterten und leicht ausgerandeten Stiel ausgezogen.
Pygoluciola novogen.
Nur das letzte Sternit besonders ausgebildet, das Analtergit ist normal,
manchmal mehr oder weniger tief ausgerandet
3
Letztes Abdominalsegment in del' Mitte mit einem scharfkantigen, gabelforrnig gespaltenen, nach oben gebogener und das Pygidium umfassenden
Fortsatz verlangt
Colophotia MOTSCH.
Letztes Abdominalsegment in der Mitte mit einem kurzen dreieekigen Lobus,
daneben j ederseits eine halbkreisformige (ohrenformige}, stark behaarte,
etwas ausgehohlte Lamelle, die seitlich an del' Basis durch einen mehr oder
weniger langen, gekriimmten, siemlich spitzen Fortsatz bedeckt wird.
Pyrophanes E. o,LIV.

Pygoluciola stylifer novo spec.
Schmutziggelb his braunge1b, Kopf schwara, Augen dunkelbraun, Fiihler
und ausserster Vorderrand des Halsschildes dunkel gefarbt, manchmaL auch die
Vordertibien und alle Tarsen mehr oder weniger angedunkelt ..
Kopf breiter als lang, schwach, zerstreut punktiert, fein behaart. Fiihler
langgestreckt, fast von halber Korperlange, 1. Glied ziemlieh stark verdickt,
ungefahr urn die Halfte langer als das 2., 3. Glied fast um die Halite linger
als das 2., 4. - 10. [edes ungefahr so lang wie das 3., 11. nur wenig langer als
das 10., Behaarung kure, mit vereinzelten langeren, schrag abstehenden Haaren.
Halssohild ziemlich stark punktiert, auf den Seiten und gegen die Basalecken
starker, fast narbenartig. Schildchen fast glatt, nur mit feinen Haarpunkten
besetzt. Fhigeldecken ziemlich tief und regelmassig, fas·t in Reihen punktiert,
mit Spuren von 2 - 3 Langsrippen.
Lange 10,5 - 11 mm.
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Fundort: M.O.-Borneo Expedition, Long Petah, 450 m, IX-X.1925 (leg. H.
C.

SIEBERS).

Type in coll. Rijksmuseum Leiden,
DriLidae.
Brachypterodrilus nigripes novospec.
nur del' Halsschild rotbraun, mit einer brei ten medianen Makel,
die die ganze Lange einnimmt, an del' Basis und an den Seiten verblasst, bezw..
schlecht begrenzt .ist, Kniegelenke leicht aufgehellrt.
Kopf breiter als lang,' mit den Augen nul' wenig schmaler als del' Halsschild,
Stirne fast flach, jederseits mit einem seichten Eindrucke, del' zwischen den
Augen, in del' Mitte Stirne beginnt und schrag neben Fuhlergrube und Vorderrand des' Auges, gegen die Wangen, verlauft. Punktierung zerstreut, grob und
tief. Behaarung dunkel. Filhler etwas langer als del' halbe Korper, 2. Glied kurz,
etwas breiter als lang, vom 3. Gliede an sind die Fuhler leicht zusammengedruckt,
bis zum 10. grob gezahnt, 3. nul' wenig langer als breit, schwach gezahnt,
4. um 'l4 langer als das 3:,5. his 10. von leicht abnehmender Lange, jedes
ungefahr so lang wie breit, 11. langgestreckt, nicht ganz doppelt so lang wie
das 10. Halsschild etwas breiter als lang, in del' Mitte am breitesten, beidseitig,
jedoch nach vorne nul' unmerklich starker als zur Basis, verengt, Basalecken
deutlich, schwach stumpfwinklig, Basis jederseits neben den Vorderecken etwas
eingedriickt, Langsfurche besonders an del' Basis deutlich, Punktierung grob
und tief, an del' Basis und an den Seiten etwa starker und dichter als auf del'
Soheibe, Behaarung gelblich. Schildchen dreieckig, stark punktiert. Flugeldecken
mehr als doppelt so lang wie breit,' etwas verkiirzt, die Fli.igel nur zu 4/0 bedeckend, zur Spitze verschmalert, klaffend, runzlig gewirkt, Seiten, Spitzen und
ein apikaler Teib del' Naht fein gerandet, mit punktforrnsgen, wenig deutlichen
Vertiefungen an den Seiten zur Spitze dicht neben dem Rande.
Lange: 4 - 4,5 mm.
Fundort: Java (Type 111 meiner Sammlung).
Von B. pallidipes PlC durch dunklere Flarbung und anscheinend etwas ro-

o Schwarz,

austere Gestalt vergchieaen.
Mimophaeopterus wittmeri ab. maculata novo
Mit del' Stammform bis auf die Farbung del' Fliigeldecken iibereinstimmend,
letztere sind anstatt einfarbig gelblich, an den Spitzen mit einer schmalen dunkelbraunen Makel versehen.
Fundort: W. Java, Preanger (Priangan), G. Tangkoeban Prahoe, 13 - 1700
m (leg. F. C. DRESCHER).
Falsophrixothrix
flavus novo spec.
d Gelb, FUhler, Augen, die hautigen Fli.igel, Unterseite und Beine schwarzbraun.
Kopf mit den Augen schmaler als del' Halsschild, etwas breiter als lang,
leicht gewolbt, iiemlich dicht mit narbenartigen Haarpunkten besetzt, Haare
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lang, Augen etwas hervortretend.
Fiihler die SchuItern um weniges uberragend,
vom 3. GIiede an jederseits mit einer langen, schmalen und nach aussen gebogenen Lamelle versehen (facherfornug}, die an der Basis des Gliedes entspringt,
woselbst das Glied Ieicht verdickt ist; die Lamellen des 3. Gliedes sind kurz,
ungefahr so Iang wie das Verbindungsglied,
vom 4. bis 11. Gliede sind Lamellen
ungefahr von gleicher Lange, bedeutend ranger als das Stammglied,
11. Glied
etwas langer als. das 10., 2. Glitld knotehenformig.
Besonders die Spitzen der
Lamellen sind mit einzeInen Iangen Haaren besetzt. HalsschiId fast doppelt so
breit wie Iang, schmaler als die Fliigeldecken,
schwach gewolbt, Vorderecken
. etwas herabgedriickt,
Seiten im vorderen Drittel am breitesten, zum Vorderrande
stark er gerundet verengt als zur Basis, kurz vor den Basalecken schwach ausgerandet
(abgeflacht),
sodass diese fast rechtwinklig
hervortreten,
BasaIrand
vor den Basalecken jederseits schwach eingedriickt, Oberflache ahnlich wie beim
Kopfe mit narbenartigen,
etwas niedrigeren Haarpunkten
besetzt. FIiigeIdecken
ca 21iL mal so Iang wie an den SchuItern breit, Ieicht klaffend, etwas verkiirzt,
nul' etwa 3/5 del' totalen Lange del' Fliigel bedeckend. Enden der Decken zugespitzt, Seitenrand gegen 'die Spitz en breiter werdend und mit dem apikalen
Teil del' Naht, wulstartig verdickt. Decken mit unregelmassigen,
groben RunzeIn, an del' Basis undeutIich .punktiert, gegen die Spitze mit einzelnen tieferen
und groberen Punkten; eine deutliche Rippe ist erkennbar, die gegen die Spitze
an der N aht van del' wulstartigen
Verdickung
abzweigt und schrag libel' die
FIiigeIdecken sich fast his zu den Schulterbeulen
erstreckt, Behaarung
ziemIich Iang.
Lange: 5,5 - 6 mm.
Fundort:
W. Java, Preanger (Priangan) , G. Tangkoeban
Prahoe, Type 'in
meiner, Cotype in Sammlung F. C. DRESCHER.
Grosser als die bisher van Java beschriebenen Arten, durch die ge1be Earbung
del' Oberseite ausgezeichnet,bei
F. pygmaeus E. OLIV. ~nd javanu.s PlC sind
die Flugeldecken
dunke1; bei humeralis PlC ist del' ganze Korper dunkel, bis
auf die Schultern, die beiden ersten Fiihlerglieder
unddie
Beine, die bei humeralis PlC gelb sind.
Cantharidae
Laemoglyptus
Iieftincki novo spec.
<f Einfarbig rotbraun,
Halsschild und Beine etwas blasser braun gefarbt,
Augen schwarz.
Kopf mit den Augen etwas schrnaler al der Halssehild. Augen stark hervortretend,
deren Durchmesser
ist grosser als der Abstand der Fiih1ergruben,
Behaarung
weisslichgelb.
Fuhler kaum langer als del' haIbe Korper, vom 3.
Ghede an stark gekammt, Lamellen flach, schwach ausgehohlt, Lamellen der
Mitte1glieder ungefahr doppelt so lang wie das Stammglied, Ha1sschiId fast so
breit wie die Flugeldecken,
doppelt so breit wie lang, Vorderecken
verrundet,
Seitenrandin
der Mitte verdickt und mit einem gegen die Schu1tern gerichteten
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Einschnitt versehen, Basis stark verengt (eingeschniirt.), Basalecken schwach
hervortretend. Flugeldecken langestreckt, Punktierung unkenntlich, Langsrippen
fehlen, Behaarung ziemlich dicht, gelblich.
.
Lange: 4,5 mm.
Fundort: W. Java, Tjiliwoeng Est., Telaga Saat, 1400 m, 9.8.1931, leg.
M. A. LIEFTINCK(Type in colI. Rijksmuseum Leiden).
Von den ubrigen bisher beschriebenen Arten durch die blassbraune Farbung
leicht zu unterscheiden.
Es freut mich diese Art dem verdienstvollen Erforscher del' indo-malayischen
Fauna, Herrn M. A. LnWrINCK,zu widmen.
Laemoglyptus
(Silis olim) longipennis PLC.
Diese Art wurde in del' Zeitschrift "L'Echange" 26, 1910, p. 70, nach einem
<j! beschrieben. Das ? eines mir vorliegenden Paares rnit Fundort G. Papandajan
(W. Java, Priangan), 23.9.1934, leg. Dr. L. J. TOXOPEUS,stimmt vollkommen
mit del' Beschreibung PlC'S iiberein. lch bin deshalb in del' Lage nachstehend
das <3bekanntzugeben.
Schwarz, Halsschild orangerot mit schwarzer, medianer, zur Basis verbreiterter Makel, die weder den Vorder- noch den Basalrand erreicht, Pliigeldecken
einfarbig braun, glanzend, Tibien dunkel, mehr oder weniger aufgehellt.
Kopf schmaler als del' Halsschild, mit den schwach hervortretenden Augen,
deren Abstand fast doppelt so gross wie der Durchmesser eines Auges ist, fast
doppelt so breit wie lang. Fiihler kiirzer als del' halbe Korper, vom 3. Gliede
an gleiehmassig und stark gekammt, Halsschild breiter als lang, vorne halbkreisformig verrundet, in del' Basalhalfte am breitesten, hier verdickt und mit
einem Einschnitt versehen, Aussenrand des Einschnittes in eine stumpfe Ecke
auslauf'end, Innenrand spitz, kurz vor der Basis ist del' Halsschild rechtwinklig
eingeschniirt, die Basalecken angedeutet. Seheibe mit weniger deutlicher medianer Langsfurche und zwei schwachen Beulen jederseits neben dem Schildchen,
glatt, Behaarung fein. Schildchen braun, etwas dunkler als die Fliigeldecken
gefarbt, Fliigeldeoken fast 4 mal so lang wie an den Schultern breit, zur Spitze
nur wenig verbreitert, Punktierung verworren, Basis und Spitzen fast glatt,
Behaarung kurz, wenig dicht, gelblich.
Laemoglyptus Iongispinus novospec.
<3Einfarbig schwarz, nur die Klauen leicht aufgehellt.
Kopf mit den Augen sohmaler als del' Halsschild, Augen verhaltnismassig
kl'ein, deren Abstand etwas mehr als 2 mal so gross wie der Durchmesser eines
Auges. Fiihler langer als der halbe Korper, vom 3. Gliede an gekammt. Halsschild etwas breiter als lang, kurz vor der Mitte am breitesten, Seitenrand an
diesel' Stelle zahnartig ausgezogen, die Seiten des Zahnes sind mit einem schmalen Einschnitte versehen, Basalecken stark, halbkreisformig ausgeschnitten,
Basis in einen langen Dorn ausgezogen, Seiten- und Basalzahn ungefahr von
gleicher Lange. Scheibe des Halsschildes mit deutlicher Langsfurche und zwei
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schwaohen Basalhockern jederseits von dem Schildchen. FHigeldecken mehr als
3 mal so lang wie an den Schultern breit, fast parallel, runzlig skulptiert, Behaarung kurz, gelblichweiss.
Lange: 6,5 - 7 mm.
Fundort: N. Sumatra, Atjeh, Mt .. Leuser, Febr. 1937, leg. A. HOOGERWERF
(Type .in Rijksmuseum Leiden, Cotype in meiner Sammlung).
Mit Laemoglyptus {Sili..s olim) kannegieteri PlC verwandt, Gestalt grosser,
die beiden langen Dorne an den Halsschildseiten fehlen bei kanneqieteri PlC,
sie zeichnen die neue Art gut aus.
Discodon padangum PlC.
(Melanges exotico-entomolgiques 33, 1921, p. 23).
Die' Beschreibung Prc'spasst ziemlich gut auf die mir vorliegenden Tiere.
Nachstehend lasse ich die Beschreibung, die aufgrund 'von Exemplaren mit
Fundort Enggano 1., 5/7.1936 (leg. Dr. J. K. DE JONG) erstellt ist, folgen:
Gelbbraun, Kopf, Fiihler, Schildchen, die ausserste Spitze der Schenkel, alle
Tibien und Tarsen, schwarz, Flugeldecken grun metallisch.
Kopf rnit den Augen schmaler als der Halsschild, fast so lang wie breit,
ausserst fein, am Clypeus etwas starker punktiert, Fiihleretwas langer als der
halbe Korper, 2. Glied fast um Vs kurzer als das 3., 3. urn lis kiirzer als das
4., 4. bis 10. unter sich von gleicher Lange, 11. eine Spur Janger als das 10.
Halsschild breiter als lang, fast rechteckig, nach vorne nur leicht ve.rengt, alle
Rander etwas aufgeworfen, Seitenrander stark er als del' Basal- und Vorderrand,
jederseits an del' Basis und in del' Mitte an den Seitenrandern mit einerseichten
grubenartigen Vertiefung versehen. Behaarung doppelt, fein gelblich anliegend,
auf del' Scheibe mit schrag aufgerichteten, langeren und dickeren, schwarzen,
borstenartigen Haaren untermischt, FlUgeldecken ca 3 mal so lang wie breit,
an den Schultern nur. wenig breiter als der Halsschild, im ersten Drittel der
Lange leicht verbreitert erscheinend, indem die Seiten nicht bauchseits gebogen
sind wie auf der restlichen Lange. Deck.en zur Spitze leicht klaffend, runzlig
gewirkt, matt, nur die Basis fast glatt, glanzend, Behaarung doppelt, fast
senkrecht abstehend, langer, schwarz und anliegend, kurz, greis.
Themus gracilipes novo spec.
Dunkelgriin metallisch, Clypeus, Wangen, Fuhler, ein Saum rund urn den
Halsschild, del' auf den Seiten am schmalsten ist, Beine und Unterseite teilweise,
rotbraun. Die Spitzen del' Schenkel, die 'I'ibien und Tarsen stellenweise mit mehr
oder weniger starkem Metallglanze. Schildchen dunkel mit del' Tendenz zur
Aufhellung an del' Basis.
Kopf etwas breiter als lang, Augen ziemlich stark hervortretenci, deren
Durchmesser etwas grosser als die Lange der Wangen. Stirne siemlioh stark
und dicht punktiert, gegen den Clypeus zerstreuter, letzterer wieder stark er
punktiert, Haare weisslich, ziemlich lang. Fiihler kurzer als der halbe Korper,
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Iadenformig, 2. Glied eine Spur langer als das 3., 4. und folgende urn 14 langer
als das 2. Halssehild quadratisch,
schmaler als der Kopf mit den Augen, Seiten
fast gerade, sehr sohwach ausgebuchtet,
nur Basis gerandet, Scheibe fast glatt
und glanzend mit Haarpunkten,
deren Abstand das mehrfache des Durchmessers ausmacht. Flliigeldecken ea 4 mal so lang wie an den Schultern breit, klaffend, von der Mitte ab der Lange nach gerollt, verworren, dieht punktiert,
die
Punkte durch erhabene Runzeln miteinander
verbunden, zwe! Langsrippen
andeutend. Beine schlaak, verhaltnismassig
lang.
Lange: 19 mm.
Fundort: Mt. Kinabalu, Kubambang
(Br. N. Borneo) 12.8.1933, 4000 Fuss
(leg. J. CLEMENS).
Type in Sammlung Rijksmuseum
Leiden.
Mit Th. kasianus OORH. verwandt, mit dem die neue Art in der Farbung
grosse Aehn1ichkeit besitzt, del' Kopf ist jedoch bei graci~ipes in grosserer Ausdehnung metallisch, der Halsschild fast langer als breit, die Fliigeldecken unregelmassiger gerunzelt punktiert, nur die Spitze der Hinterschenkel
dunkel, die
Episternen
der Vorderbrust,
die Hinterbrust und das Abdomen mit dunkeln,
griinmetallischen
.Makeln versehen. Bei Th. kasianus GORH. ist der Kopf von
den Augen an gelb gefarbt, der Halsschild deutlich breiter als lang, die Fliigel\
decken regelmassig runzlig gewirkt, matt, die Spitz en aller Schenkel metallisch
und die Unterseite
ist einfarbig gelb.
,

Tylocerus ' brunneus novo spec.
if Dunkelbraun,
Behaarung
gelblich, Mandibeln
und Seitenrand
del' Flugeldecken rotlich durchscheinend.
Bauchsegmente
braun, gelb gesaumt, Basalsegmente mit gelber Mittellinie.
Kopf mit den stark hervortretenden
Augen etwas schmaler als der Halsschild, Punktierung
fein und regelmassig. Fiihler langer als der halbe Korper,
2. und 3. Glied verkiirzt, unter si eh von gleicher Lange, [edes fast halb so lang
wie das L, 4. urn die Halite langer als das 3., 5. nur wenig langer als das 4.,
6. his 10. jedes so lang wie das 5., 11. eine Spur langer als das 10. Halsschild
urn die Halite breiter als lang, Rander, besonders an den Seiten aufgebogen, alle
Ecken verrundet,
Seiten nach vorne schwach verengt, Basalhalfte
mit zwei
angedeuteten
Langsbeulen
vor dem Schildchen, Punktierung
fein, dicht und
regelmassig, Flugeldeckerica
31j2 mal so lang wie an den Schultern breit, hier
nur wenig breiter als der Halsschild,
gegen die Spitzen leicht erweitert, matt,
verschwommen
punktiert. Spitze der ausseren Klauen gespalten.
Lange: 14 - 15 mm.
Fundort:
N. Neu Guinea Expedition
1926, Mamberamo
Fluss, Explorat.Bivak +- 700 m (leg. W. DOCTERS VANLEEUWEN). Type in Sammlung Rijksmuseum Leiden.
Von alien mir bekannten
Arten del' Gattung
Tylocerus durch einfarbig
dunkelbraune
Gestalt, die langgestreckten
Fiihlerglieder
und die Grosse verschieden.
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Malachiidae

Carphurus strictiplicatus
novo spec.
Schwarzbraun,
Mandibeln
(ausser der Spitze) und 4 - 5 Basalglieder
der
Fiihler, gelb. Spitzen der Tibien, besonders der Vordertibien
etwas aufgehellt.
Kopf hreiter als lang, mit den Augen etwas breiter als der Halsschild, Stirne
leicht gewolbt, zwischen den Augen fast glatt, fein behaart, mit kaum wahrnehmbaren Haarpunkten,
Schlafen und Scheite1 mit feinen Querrunzeln versehen.
Fuhler die Schulterbeulen
etwas uberragend, 3. Glied eine Spur langer als das
2., bis zum 10. von gleicher Lange, 11. nur wenig langer als das 10.; mit abgerundeter Spitze, 3. bis 10. Glied auf der Innenseite, besonders gegen die Spitze,
leicht erweitert-verdickt.
Halsschild ungefahr so lang wie breit, Seiten kurz vor
der Basis eingeschniirt, Basis deutlich gerandet, auf den Seiten nach dem ersten
Drittel erloschend, vordere Halfte stark er gewolbt als die Basis, diese seicht
quer eingedriickt, vorderes Drittel mit feinen vereinzelten Punkten (Haarpunkten) dann anschliessend mit Querrunzeln versehen, die schwach gebogen verlaufen,
die mittleren deuten gegen die Vorderecken,
ohne diese [edoch zu beriihren, an
der Basis sind die Runzeln mit einer Anzahl deutlicher, ziemlich tiefer Punkte
untermischt.
Fl,~eldecken
etwas mehr als doppelt so Iang wie an den Schultern
breit, ZUTSpitze riur wenig verbreitert, jede Decke einzeln abgerundet, ausserst
fein chagrinartig
skulptiert, 4 letzte Tergite unbedeckt, Behaarung kurz, greis.
Lange: 3,5 mm.
Fundort:

O. Java,

Idjen Plateau,

Blawan,

950 m, 1.6.1924 (leg. K.W.

DAM-

MERMAN).Type im Rijksmuseum
Leiden, Cotype in meiner Sammlung.
Diese Art ist charakterisiert
dUTCh das Fehlen jeglichen deutlichen Eindruckes am Kopfe (es befinden si ch bloss zwei seichte, langliche Depressionen
[ederseits neben der Ftihlerbasis)
und den mit deutlichen Querrunzeln versehen
Halsschild (% des Schildes bedeckend). Carphurus plicaticollis PlC und C. ra-

stratus CHAMP. besitzen ebe~falls einen quergerunzelten

Halsschild,

der Kopf ist

j edoch bei beiden Arten mit 2 oder 4 runden, narbenartigen
Vertiefungen
versehen, ausserdem weichen die Tiere durch die Farbung von strictiplicatus m. ab;

plicaticollis PlC. hat roten Kopf und Halsschild, schwarze Fliigeldecken, manchmal mit metallischem Glanze; rastratus CHAMP. hat ahnlicheFarbung,
die Fliigeldecken

weisen ausgesprochen

metallischen

Glanz

auf.

Carphurus nitidicollis
Pechfarben,

novo spec.
3 - 5 Basalglieder
der Fiihler

und Vorderschienen

mehr

oder

weniger aufgehellt.
Kopf breiter als lang, Augen ziemlich stark hervortretend,
Stirne glatt, nul'
auf der vorderen Kopfhalfte
gegen den Clypeus mit zwei seichten Langseindriicken, Behaarung kurz, fein und sparlich, lib er jedem Auge befindet sich eine
langere Borste. Ftihler langer als der halbe Korper, 2. Glied etwas kiirzer als
das 3., bei del' Ansicht von oben so breit wie dieses, nach unten leicht verbreitert
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und von vorne gesehen, so breit wie das leichtverdickte
erste Glied, breiter als
das 3., 3. bis 10. ungefahr van gleicher Lange, perlschnurforrnig,
die Endglieder
zur Spitze etwas dicker als die Basalglieder, 11. so lang wie das 10. mit stumpfer
Spitze. Halsschild ungefahr so lang wie breit, Seiten zur Basis schwach verengt,
gerandet, vor del' Ba~is quer eingedrlickt, glatt, fein und kurz behaart, mit einer
langeren Borste in den Basalecken. Flligeldecken etwas mehr als doppelt so lang
wie an den Schultern breit, zur Spitze nur wenig verbreitert,
jede Decke einzeln
abgerundet, chagrinartig
skulptiert, matt, Behaarung weisslichgrau, kurz, ziemlich dicht, 3 - 4 letzte Tergite unbedeckt.
Lange:

2,2 - 2,5' mm.

Fundort:

S. Java,

Verwandt

mit C. enganoensis CHAMP. van der sie sich durch den Kopf und

Noesa

Kambangan,

1 - 5.12.1925 (leg. F. C. DRESCHER).

den Halsschild unterscheidet,
die bei del' neuen Art glatt,
enganoensis CHAMP. fein punktiert sind.

Carphuroides preangerensis
Schwarz, 2 - 3 Basalglieder
und viertletztes

Tergit

Kopf breiter
Schenkel

Flugeldecken

als lang, mit den normal

scbild, mit einem "V"-formigen
den Clypeus

Eindrucke

fast erreichen,

Mundteile,

Halsschild,

mit blaugrimem

dritt-

Metallglanze.

grossen Augen so breit wie del' Halsaufder

vorderen

Kopfhalfte,

die Basis des Eindruckes

durch eine seichte Langsfurohe
verbunden,
Scheibezerstreut,
Augen starker, SchIafen runzlig punktiert.
Die Fiihler reichen
die Schulterbeulen,

sie bei

novspec.

del' Fiihler, Clypeus,

rot gefarbt,

wahrenddem

dessen

ist mit del' Stirne
am Rande der
nur wenig iiber

2. Glied so lang wie das 3., zur Spitze leicht knotig verdickt,

3. leicht gezahnt, 4. und folgende eher etwas kurzer als das 3., stark gezlihnt,
5. so lang wie breit, vom 6. bis 10. etwas breiter als lang, 11. verdickt. Halsschild
kaum

breiter

als Iang, Seiten in del' vorderen

Halfte

fast parallel,

Basaldecken

mit der basalen Halfte und der Basis fast halbkreisformig
verrundet,
Vordetecken ebenfalls, jedoch nicht so stark verrundet, vollstandig
glatt, nur an
der Basis gegeniiber den Schulterbeulen,
nahe dem Aussenrande,
befindet sich
jederseits eine ziemlich lange, fast senkrecht aufstehende Borste. Flligeldecken
fast doppeIt so lang wie an den Schultern breit, stark griinlich oder blaulich
metallisch glanzend, besonders im vorderen Drittel fast glatt, die vier letzten
Hinterleibsegmente
sind unbedeckt.
Lange: 3,8 - 5 mm.
Fundort: W. Java, Preanger (Priangan),
G. Tangkoeban
Prahoe, Mai 1934
(leg. F. C. DRESCHER).
Ein weiteres Exemplar lag mir aus der Sammlung des Zool. Mus. Buitenzorg
vor (etwas defekt, die Fiihler fehlten), dessen Mittelschienen
etwas aufgehellt
sind und dessen Fliigeldecken einen violetten MetaUglanz aufweisen. Der Kopf
ist etwas stark er punktiert.
Van den iibrigen Arten der Gattung Carphuroides unterscheidet
sie sich
durch den einfarbig roten Halsschild. In der Fiihlerbildung
hat sie einige 'Aehn-
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lichkeit mit C. dentiger CHAMP
-, bei preangerensis ist das 2. und 3. Glied von
fast gleicher Lange und das 4. Glied weist schon dieselbe starke Zahnung auf
wie die folgenden Glieder; bei dentiqer CHAMP.ist das 2. Glied' kiirzer als das
3. und die Zahnung beginnt erst vom 5. Gliede an.
Neocarphurus basirugosus novospec.
Schwarz, Oberlippe und 4 - 5 Basalglieder gelb oder gelblich, 1. Glied auf
del' Oberseite leicht angedunkelt, Spitze del' Schenkel und Spitze der Vordertibien mehr oder weniger rotlich (durchscheinend).
Kopf etwas breiter ab lang, mit den Augen kaum breiter als der Halsschild,
matt, chagrinartig gerunzelt, iiber jedem Fiihler grubenartig, seicht eingedriickt,
Schlafen quergerunzelt. Fiihler von halber Korperlange, Iadenformig, 1. Glied
ziemlich stark verdickt, fast doppelt so dick wie das 2. Glied, 2. etwas kiirzer als
das 3., 4. fast doppelt so lang wie das 2., um 1;4 langer als das 3., 4. bis 10.
von gleicher Lange, 11. etwas langer und dicker als das 10. Halsschild langer
als breit, Seiten zuerst fast parallel, dann bis zu % der Lange gegen die Basis
stark bogenforrnig verengt, eingeschniirt, basales Viertel wieder mit parallelen
Seiten, diesel' Teil ist stark aufgebogen und durch eine quere Furche vom vorderen Teil des Halsschildes getrennt, Basis fein gerandet, mit feinen Langsstricheln bis zu Beginn del' Querfurche, Seiten del' Querfurche mit einigen Querstricheln versehen, Rest des Halsschildes glatt, glanzend, teilweise jiusserst fein
mikroskulptiert. Flugeldecken doppelt so lang wie breit, zur Spitze schwach
verbreitert, abgestutzt, matt, fein chagriniert, sparlieh behaart, 4 - 5 letzte Tergite unbedeckt.
Lange: 2,8 - 3,2 mm.
Fundort: O. Java, Idjen Plateau, Blawan, 900 - 1500 m, November 1934
(leg. H. Lnonr).
Verwandt mit N. annulipes CHAMP.,durch dunklere Farbung, durch die Bildung des. Kopfes, del' nur 'iiber der Fiihlerbasis einen Eindruck aufweist und
den Halssehild, del' an del' Basis mit feinen Langsstricheln und an den Seiten
del' Querfurche mit Querstricheln versehen ist, verschieden. Bei annulipes CHAMP
..
ist del' Kopf "V"-formig eingedl'iickt, die Basis des Halsschildes glatt, nul' die.
Seiten gegen die Vorderecken mit Langsstrieheln markiert.
_ Telocarphurus novogen.
<J Kopf etwas breiter als lang, mit grossen stark hervortretenden Augen,
deren Durchmesser grosser als die Lange del' Schlafen. Fiihler neben dem Vorderrande del' Augen eingefiigt, den Clypeus fast beriihrend, Abstand del' Filhlerwurzeln etwas kiirzer als die Lange des ersten Fiihlergliedes. Fiihler Ianger als
del' halbe Korper, Glieder langgestreckt, zur Spitze leicht verdickt, mit langen,
fast senkrecht abstehenden Haaren besetzt, die Haare sind so lang oder langer
als die dasugehorigen Fiihlerglieder. Halsschild bedeutend schmaler als del' Kopf,
ungefahr so lang wie breit, Seiten parallel, nur kurz vor del' Basis unmerklich
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verengt, Seitenrander van oben nicht ersichtlich, sie werden durch die stark gegen
die Unterseite abgebogenen Seiten verdeekt, Basis leicht erhaben, fein gerandet,
die Randung erlischt auf den Seiten kurz nach der Basis; glatt , glanzend, mit
vereinzelten Haarpunkten, Fliigeldecken ca 2 mal so lang wie an den Schultern
breit, leicht klaffend, zur Spitze einzeln abgerundet und etwas verschmalert.
Die liautigen Fliigel iiberragen manchmal die Decken um weniges. Die 4 Analtergite unbedeckt. Beine und Tarsen schlank, die kammartige Biirste am ersten
Glied der Vordertarsen klein, schwach ausgebildet.
<j' Die Augen sind bedeutend kleiner, deren Durchmesser kleiner als die
Lange der Schlafen. Fuhler kiirzer, die langen abstehenden Haare fehlen. Erstes
Glied der Vordertarsen einfach. Form des Halsschildes und der Fhigeldecken
ungefahr wie beim <3.
Verwandt mit Carphuromorphus PIC, die schmale Gestalt, die grossen
Augen, die langen, mit langen Haaren besetzten Fiihler, die stark gewolbten,
parallelen Seiten des Halsschildes, an dessen Basis der Quereindruck fehlt, sind
Merkmale, die die Gattung hinlanglich van Carphuromorphus und den iibrigen
Carphurini trennt.
Telocarphurus drescheri novospec.
<3Schwarz, nur die beiden ersten Fiihlerglieder orangegelb gefarbt, Mund-'
teile leicht aufgehellt.
Kopf auf der unteren Halite zwischen den Augen und dem Clypeus mit
zwei Langseindriieken versehen, diese sind an ihren Enden durch ein gemeinsames Langsstrichel, das die Mitte der Stirne fast erreicht, verbunden, die eingedriickten Stellen etwas dichter punktiert, matt, Scheibe grab, ziemlich dicht
punktiert, Scheitel runzlig gewirkt, schwach ausgepragt quer verlaufend, Schlafen
mit deutlichen, feinen Querrunzeln.
J ederseits sind um die Augen 3 - 5 mehr oder weniger lange, borstenarbige
Haare verteilt. Fiihler langer als del' halbe KJerpel', 1. Glied zur Spitze verdiekt,
ziemlich lang, fast so lang wie das 2. und 3. zusammen, 2. Glied knotohenfbrrnig,
ctwas langer als breit, 3. his 7. van gleicher Lange, 8. his 10. unter sich gleich
lang, eine Spur langer alsdas 7., 3. bis 10. jedes zur Spitze leicht verdickt, 11.
spindelformig um lfj, langer als das 10. Halsschild glatt und glanzend mit vereinzelten Haarpunkten, die Haare auf den Seiten reichlicher als auf del' Scheibe.
Flugeldeoken an den Schultern so breit wie der Kopf rnit den Augen, stark
glanzend, fast metallisch, Punktierung undeutlich, verworren, Haare kiirzer als
die des Halsschildes. Erstes Tarsenglied am grossten, 2. bis 4. van abnehmender
Grosse. Klauenglied der Vordertarsen fast doppelt so lang wie das verkiirzte
1. Glied, bei den Mittel- und Hintertarsen nur wenig langer als das 1. Glied.
Abdomen biischelformig mit langeren Haaren besetzt.
1« Augen van normaler. Grosse, Halsschild kurz vor der Basis leicht verengt,
etwas deutlicher als beim <3,1. Glied der Vordertarsen einfach. Die Fiihler erreichen die Schulterbeulen, 2. und 3. Glied van gleicher Lange, 4. bis 10. unter
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sioh von fast gleicher Lange, jedes zur Spitze etwas verdickt, .11. um lA langer
als das 10. Die langeren Haare an den Fiihlern fehlen, sie sind fast anliegend
mit kiirzeren Haaren besetzt, die Behaarung des iibrigen Korpers ist sparlicher
als beim <1.
Lange: 3,2 - 3,7 mm.
Fundort: W. Java, Preanger (Priangan), G. Tangkoeban Prahoe, 13 - 1600
m, Mai und Juli 1937 (leg. F. C. DRESCHER).Die Art ist ihrem Entdecker
gewidmet.
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