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ENDOMYCHIDAK

A L. bíró in NOYA-GUINEA ET IN MALACCA COLLECTAE.

Eniimerat Eunestus Csíki.

1. Pedanus Gerst,

1. Gerslaeckcri Gorham. — Malacca: Kwala-Lumpur.

^. Encymon Gerst.

2. Erimae n. sp.

Capite, antenuh (cJava iiir/ra excepta) pedihusque iiifiro-pieeis ;

ihoracerufo^ elytris t>iolaceix,margí)}e etmaculis anteajjicalihua luteis.—
Lm tg. 9 mm.

Kopf, Fühler (mit Ausnahme der schwarzen Keule) und Beine

sch^Yarzbraun ; Halsschild rothgelb, die Flügeldecken dunkel violett, jede

im letzten Viertel vor der Spitze, nahe zur Naht mit einer runden gelben

Makel. Mittel- und Hinterbrust und Abdomen Idäulichschwarz. Kopf glatt,

fein und undicht punktirt, kurz weiss behaart. Das dritte Fühlerglied vier-

mal, das vierte zweimal so lang als das zweite ; das erste Glied der Füh-

lei-keule ist dreieckig und so lang als breit, das zweite zweimal so breit als

lang, das letzte abgerundet viereckig. Halsschild selu- fein punktirt, nxn

der Basis doppelt so breit als lang; die Seiten vorne gerundet, hinter der

Mitte ein wenig verengt und von da bis zu den Hinterecken parallel; Hin-

terecken scharf rechtwinkelig, die Yorderecken gerundet und l)is zin- Mitte

der Augen vorgezogen ; der Yorderrand des Halsschildes ist elliptisch, in

der Mitte mit einem kleinen Grübchen; die Querfurche längs der Basis ist

tief und von den zwei seitlichen Längsgrübchen etwas schräg zu den Hin-

terwinkeln laufend; die Basis ist hinter dieser Querfurciie dunkel schwar>z-

braun gefärbt. Flügeldecken fein, al)er stärker punktirt als das Halssehild,

der flach al)gesetzte Seitenrand verbreitert sich hinter den beulenartig auf-

getriebenen Schultern und ist von da angefangen gelbroth gefärbt, endigt

aber schon im letzten Yiertel ohne den Nahtwinkel zu erreichen. Die

Spitze der Schienen und die Untel'seite der Tarsen bürstenartig dicht gelb

behaart, --— Länge 9- mm. . ,



lU K. CSlKt

Diese schöne neue Art sammelte Bíró in Sni-Cruinea bei Erima in

der Astrolabe Bay.

Steht Encynion hiimsíulatuíi Gorham (Arn Insel) am nächsten; doch

ist hei dieser Art nicht nur der Kopf schwarzbraun, ausserdem soll die

Basis der Fühler und ein Bing an der Spitze der Schenkel gelb sein ; die

Farbe des abgesetzten Seitenrandes ist nicht angegeben, also wahrschein-

licli ebenso gefärbt wie die Flügeldecken.

3. immaculatus IMontr. — Neu-Guinea : Friedrich-Wilhelmshafeu,

Erima, Simbang.

4. ruficolh's Gorham. — Neu-Guinea : Stephansort, Erima.

3. Dryadites Friv.

5. horneensis Friw (Természetrajzi Füzetek. VI. 1883. p. 130.

tab. I. fig. 3). — Singapore : Borneo (Friv.í.

Diese Art wurde von Frivaldszkt aus Borneo beschrieben, wo sie

XÁNTUS bei Sarawak und Matang sammelte, jetzt liegt sie mir auch in

einem bei Singapore von Bíró gesammelten Exemplare vor.

4. Beccaria Gorham.

T). Wallacei Gorham. — Nova-Guinea: Erima.

7, p(f[mcnsis Gorham. — Nova-Guinea : Stephansort, ICrima.

5. Ancylopus Costa.

8. iHt'htiivrrpluilns Oliv, v&i: iiictus Wiedem. — Nova-Guinea : Ste-

phansort, Erima: Amboina.

('). Saula Gerst.

<). riirói Csiki (Természetrajzi Füzetek. XXII. 1899. pag. 478). —
Malacca : Kwala-Lumpur.

7. Stenotarsus Pehty.

10. Biröi n. sp.

lh(fi)-ti'Ht(iCPiis, pai^o-iiiloxns ; (iiili'inidmm chii'd, iiculis: rli/l roriitn-

qui' macula tiKUiint nif/rix. — Linni. .'/ //////.

Gehört infolge der ])is etwas ül)er die Mitte reicliendeu Punktstreifen

der Flügeldecken in Gkrstaeoker's Bb) Gruppe.

Rothgelb; die Fühlerkeule, Augen und ein grosser schwarzer Fleck
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der Flügeldecken schwarz. Kopf, Halsscbild und I'lugeldecken glänzend,

fein punktirt und mit ziemlicli lunger Behaarung bedekt. Das erste bis

siebente Fühlerglied beiläiitig gleich lang, anderthalbmal so breit als lang;

das achte Glied ist etwas breiter ; die Glieder der Keule sind anderthalb-

mal so breit, das letzte doppelt so lang als das achte Fühlerglied und ist

eiförmig gebildet. Das Halsschild ist zweieinhalbmal so breit als lang, die

Seiten bilden schon von den etwas weniger als rechtwinkeligen Hinter-

ecken angefangen einen Viertelkreis, mit diesen parallel laufen die ziem-

lich scharf entwickelten Seitenstreifen. Der schwarze Fleck der Flügel-

decken ist gross, erreicht vorne die Basis, umgeht kreisförmig die Schal-

tern und lässt an den Seiten nur einen schmalen nach rückwärts sich

verbreiternden Streifen rothgelb, wie es aus .beigegebener Figur leicht

ersichtlich ist. — Länge 3 mm.
Aus Neu-Guinea : Erima (Astrolabe Bay), wo Herr L. Bíró dieses

schöne Thier sammelte und ihm gewidmet.

(Separatirn editum est die W. Fehruaidi 1900.)


