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DIE ENDOMYCHIDEN-GATTUNG MILICHIUS Gerst.

Von Ernest Csíki.

Die Gattung wurde im Jahre 1857 von Gerstaecker begründet

(Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte XXIII. 1. p. 240) und eine Art,

nämlich M. nigricollis Gerst. beschrieben, die auf Pulo Penang und
Borneo einheimisch ist. Später (1883) beschrieb Johann Frivaldszky eine

zweite Art von Borneo und zwar M. ftrriujineiis, welcher sich alsbald eine

neue von Sumatra zugesellte, die Gorham M. expelitua (1885) nannte. Vor

nicht langer Zeit (1898) beschrieb K. M. Heller eine etwas abweichende

Form von Celebes unter dem Namen M. fasciatus.

In der Sammlung des Ungarischen National-Museums befand sich

noch eine bisher unbeschriebene Art von Java, die ich bei dieser Gelegen-

heit beschreiben will. Von den oben aufgeführten Arten war mir nur M.

e.i'petüus GoRH. und M. fcm-iatus Heller unbekannt, konnte aber durch

die Freundlichkeit der Herren B. Gestro (Genova) und K. M. Heller (Dres-

den) auch diese in typischen Exemplaren kennenlernen und also sämmtli-

che bisher bekannten Arten mit der neuen vergleichen und eine Bestim-

mungstabelle für diese zusammenstellen.

Bestimmungstahelle der Untergattungen :

1. Fühler dick, die einzelnen Glieder so lang, oder kaum länger als

breit „ „ „. subg. Milichlns s. str.

- Fühler schlank, die einzelnen Glieder drei- bis fünfmal so lang als breit.

nov. subg. Gibbiger m.

Bestimmtingstabelle der Arten :

Subg. Milichius s. str.

1. Halsschild und Beine schwarz, Flügeldecken hell ziegelroth.

M. nigricollis Gerst.

— Halsschild und Beine rostroth oder rostgelb, höchstens ersteres mit

schwarzen Flecken .„ _. .„. „ ,. 2

2. Flügeldecken so wie der ganze Käfer einfarbig rostroth.

M. f'erruginens Friv.

— Flügeldecken zum Theil anders gefärbt „ 3

'2b*
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3. Flügeldecken mit Ausnahme der rostrothen Schiilterbeulen, des Aussen-

randes und der Spitze, schön dunkel blau-violett. ,. M. expctitus Gorh,

— Flügeldecken rostgelb, nur ein grosser ovaler Fleck auf der Scheibe ist

schwarz. .„. „, .„. 37. javankus n. sp.

subg. Gibbiger m.

Hicher gehört nur eine Art mit schwarzblauen oder schwarzgrünen

Flügeldecken, die mit einer subbasalen gelben, nach Aussen an Breite

zunehmenden Binde geschmückt sind „ „ M. fasciatus Heller.

1. Milichius javanicus n. sp. — Flavo-ferrugineus, nitidus, anten-

narum articulis 6—H, maculis duabus rolundatis vel una ohlongo-ovata

discoidali proüwracw, elylrorumque macula magna discoidali nigris.

Long. 2

—

35 mm.
Patria : Java.

Eostgelb, glänzend; die Fühler vom sechsten Gliede an schwarz.

Kopf stärker und dichter punktirt als Halsschild und Flügeldecken. Hals-

schild in der Mitte gewöhnlich mit einer länglichen schwarzen Makel, die

manchmal in zwei runde Flecke getheilt ist oder selten gänzlich fehlt, also

das Halsschild ganz rostgelb ist; die Seiten sehr schwach gerundet, fast

gerade. Jede Flügeldecke mit einem grossen schwarzen Scheibenfleck, der

manchmal einen sehr schwachen blauen Schimmer hat. Die Unterseite

und Beine ebenso rostgelb gefärbt wie die Oberseite. Länge 2— 3*5 mm!
Mir liegen von dieser neuen Art 17 Exemplare von Java vor.

IG Exemplare in der Sammlung des Ung. National-Museums sind mit

Java occid. : Pengalengan und Java merid. : Palabuan bezeichnet. Ein

Exemplar aus dem Museum in Dresden (Nr. 10885) stammt ebenfalls von

Java, aber ohne nähere Fundortsangabe.

2. Milichius expetitus Gorham 1885, Annal. Mus. Civ. Genova,

XXn. p. 523. — Bostroth, die Fühler mit Ausnahme der vier ersten Glie-

der schwarz, Kopf, Halsschild und Flügeldecken ziemlich gleichmässig

punktirt. Die Flügeldecken sind mit Ausnahme der Schulterbeulen, des

Aussenrandes und der Spitze, die rein rostroth sind, dunkel blau-violett.

Unterseite und Beine rostroth, Länge 4 mm.
Bisher nur ein Exemj^lar bekannt, welches von Sumatra (Ajer Man-

tcior, August 1878, leg. 0. Beccari) stammt und sich im Museum Civic, di

Genova vorfindet.

3. Milichius ferrugineus Frivaldszky 1883. Természetrajzi Füzetek,

YI. p, 132. — Bostroth, schwach glänzend, die Schulterbeulen viel heller
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gefärbt. Oberseite gleichmässig und ziemlich fein verworren punktirt :

Hinterbrust und Basis des ersten Ventralsegments mit scharfen und gros-

sen Punkten besetzt. Länge 4*5—5 mm.
Diese Art ist auf Borneo einheimisch. Ausser dem t^'pischen von

Herrn Johann Xántus bei Sarawak' gesammelten Exemplare, liegt mir noch

eins vom Kina-Balu Gebirge (1500 m.) aus der Sammlung des üng. Natio-

nal-Museums vor; ferner ein Exemplar mit der Bezeichnung: Borneo,

Sarawak 1865— 66. Coll. Doria aus dem Museum Civ. di Genova, und ein

viertes von N.-Borneo aus dem Museum Dresden (Nr. 8685).

4. Milichius nigricoUis Gerstaecker 1857, Wiegm. Archiv f. Naturg.

XXm. 1. p. 241., Monogr. d. Endomychiden, 1858. p. 362. — Schwarz,

die Flügeldecken lebhaft und hell ziegelroth, glänzend, die Spitze des

letzten Fühlergliedes und die ersten zwei Tarsenglieder gelblichweiss.

Kopf, Halsschild und Flügeldecken nicht sehr dicht und fein punktirt
;

Unterseite und Beine pechbraun. Länge 3 "8 mm.
Diese Art scheint sehr selten zu sein, mir liegt nur ein Exemplar

von Borneo vor, welches Xántus bei Sarawak sammelte. Gerstaegkeh

beschrieb die Art nach einem J Exemplar von Pulo Penang; Gorham

erwähnt noch ein drittes Exemplar, welches sich im Hope Museum zu

Oxford befindet. (Ann. Mus. Civ. Genova, XXII. 523.)

5. Milichius (Gibbiger) fasciatus Heller 1898, Abh, Mus, Dresden,

YII. Nr. 3. p. 40. — Schwarz, die Flügeldecken braunschwarz oder schwarz-

grün, mit einer röthlichgelben subbasalen Querbinde, die nächst der Naht

unterhalb dem Schildchen beginnt und bis zum Seitenrand reicht, ihre

Form ist variabel. Kopf feiner, Halsschild und Flügeldecken etw'as stärker

punktirt. Diese Art ist ausser den sehr schlanken Fühlern auch durch die

Körperform von den übrigen Arten verschieden, die Flügeldecken bilden

nämlich einen viel steileren und höheren Bücken, seitlich erreichen sie

schon von der Mitte ihre grösste Breite und verengern sich nach rück-

wärts viel gerader. Länge 4'5—5*5 mm.
Diese Art ist aus Süd-Celebes bekannt.

( S('j)(ii-fifi/ii edititiih est die 1. .Ijtgiisti 1900.)


