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N E U E  ST A P H Y L 1N ID E N  DER P H IL IP P IN E N .

V o n  M a x  B e r n h a u e r .

(Grünburgy Ober-Oesterreich.)

Herr W. Schultze, vom Bureau of Science in Manila, hatte 
die Güte mir eine Anzahl Staphyliniden einzusenden, welche auf 
den Philippinen von verschiedenen Sammlern gefangen worden
sind.

Indem ich Herrn Schultze fü r die mir übertragene Bearbeitung 
des Materiales verbindlichen Dank ausspreche, lasse ich die 
Beschreibung der in demselben Vorgefundenen neuen Arten 
folgen :

Priochirus (Plastus) philippinus sp. nov.
Dem Priochirus cavifrons Fauv. nahe verwandt, aber fast 

dreimal grösser, ausserdem in folgenden Punkten verschieden :
Der Kopf ist im Verhältnisse zum Halsschilde kleiner und 

schmäler, die Fühler länger, die vorletzten Fühlerglieder weniger 
quer: die seitlichen Stirnzapfen sind viel länger und schlanker; 
der kleine Zahn auf der Unterseite ist viel schärfer und grösser ; 
ebenso treten die mittleren Stirnzähnchen stärker hervor; der 
Vorderrand der Stirn ist über den Clypeus stark vorgezogen, 
der Stirnrand ist daher viel schärfer vortretend. Das Halsschild 
ist etwas flacher und vor den Hinterecken viel spärlicher punk
tiert, der Hinterleib endlich ist weitläufiger und feiner punktiert.

Von sexdentatus Bernh. dem die neue A rt habituell sehr ähn
lich ist, lässt sich die letztere auf den ersten Blick durch das 
gefurchte erste Fühlerglied sofort trennen.

Länge: 16 mm.
Luzon , Ben guet, Baguio. (H. M. Curran, Coli.) No. 9921 der 

Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, Manila, P. I.
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Priochirus (Plastus) currani sp. nov.
Dem Priochirus sexdentatus Bernh. noch näher verwandt als 

die vorige Art, mit ungefurchtem ersten Fühlergliede, jedoch 
durch nachfolgende Merkmale von ihm sicher verschieden.

Der seitliche Stirnzapfen ist viel kürzer, das freie Ende ist 
kaum halb so lang als der Stirneindruck, das untere Zähnchen 
ist kleiner, die mittleren Zähnchen sind durch eine viel breitere 
bogige Ausrandung getrennt, so dass der Raum zwischen den
selben viel breiter ist, als die Entfernung von den Stirnzapfen, 
der Stirneindruck selbst ist in der Mittellinie ziemlich tief der 
Länge nach eingedrückt.

Die Fühler sind viel läjnger und schlanker, die vorletzten 
Glieder weniger stark quer.

Das Halsschild ist etwas flacher, am herabgebogenen Seiten
rande spärlicher punktiert, die punktierte Zone ist von der 
Seitenrandleiste durch einen breiten glatten unpunktierten 
Zwischenraum getrennt, während bei sexdentatus diese punk
tierte Zone bis zur Randleiste geht.
Die Fühler sind viel länger und schlanker, die vorletzten 
und weitläufiger punktiert.

Länge: 10.5 mm.
Luzon , Benguet, Mt. Pulog. (H . M. Curran, Coli.) No. 

10262 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, 
Manila, P. I.

Priochirus (Plastus) schultzei sp. nov.
Mit Priochirus luzonicus Fauv. sehr nahe verwandt, aber bei 

einiger Aufmerksamkeit leicht durch folgende Unterschiede zu 
erkennen.

Der Stirneindruck ist flacher, die Mittelfurche auf demselben 
viel schärfer, die seitlichen Zähne viel stärker entwickelt als 
die mittleren und ragen mehr als doppelt so weit über den Stirn
vorderrand als die mittleren, während bei luzonicus Fauv. die 
seitlichen Zähnchen die mittleren nur ganz wenig überragen. 
Die Fläche über den mittleren Zähnchen ist bei der neuen Art 
flach, während sie bei luzonicus beulenartig erhoben ist. Ein 
weiterer sehr markanter Unterschied liegt darin, dass der 
Seitenrand im ausgebuchteten Teile vor den Hinterecken scharf
gerandet ist während dieser Teil bei luzonicus ungerandet ist.

✓

Endlich sind die Fühler entschieden kürzer und die vorletzten 
Glieder stärker quer als bei luzonicus.

Länge: 7.5 mm.
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M indoro, Bongabon. (W. Schnitze, Coli.) No. 8400 der 

Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, Manila,
P. I.
Priochirus (Plastus) manilensis sp. nov.

Ebenfalls mit luzonicus Fauv. nahe verwandt, von demselben 
aber leicht durch das hinten vollständig gerandete Halsschild, 
viel kürzere Fühler, den an der Basis der Segmente ziemlich 
dicht punktierten Hinterleib sowie die Kopfbewehrung verschie
den; durch letztere ist die A rt auch sofort von der vorherigen 
Art zu unterscheiden.

Der Stirneindruck ist ähnlich flach ausgebreitet wie bei 
schultzei, besitzt jedoch längs der Mittellinie keine Furche, die 
Zähnchen sind viel kleiner, die seitlichen ragen nur mässig 
weiter vor als die mittleren, diese sind sehr klein und stehen 
einander viel näher als den seitlichen.

Die Fühler sind kurz, die vorletzten Glieder ungefähr doppelt 
so breit als lang.

Länge: 7.5 mm.
Luzon , Manila. (W. Schultze, Coli.) No. 2510 der Ento

mologischen Sammlung des Bureau of Science, Manila, P. I.

Oxytelus megaceros var. flavicollis nov.
Die neue Form unterscheidet sich vom typischen megaceros 

durch kleinere Gestalt (3 mm.), etwas kürzere Fühler und 
andere Färbung und dürfte sich vielleicht beim Hervorkommen 
grösseren Materiales als eine eigene A rt erweisen.

Während bei megaceros Stammform die Flügeldecken weiss
gelb und der lichteste Teil des Körpers sind, ist dies hier um
gekehrt; die Flügeldecken sind dunkel gelbbraun, ähnlich wie 
der Hinterleib, das Halsschild ist hellgelb, der Kopf gelblich 
geschwärzt.

Bisher ist mir diese Form nur von den Philippinen bekannt 
geworden.

Bledius compressicollis sp. nov.
Eine durch das seitlich stark eingedrückte Halsschild und die 

Geschlechtsauszeichnung des $ sehr ausgezeichnete und leicht 
kenntliche Art.

S Rötlichgelb, der Kopf dunkler, das Halsschild mehr rötlich, 
die Beine, Taster und Fühlerwurzel hellgelb.

Der Kopf ist schmäler als das Halsschild, mit Ausnahme des 
matt und grob chagrinierten Stirneindruckes, glänzend glatt,
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unpunktiert; der Scheitel ist hinten in einen scharf spitzigen, 
grossen Höcker, die Stirn vor den Augen in je einen breiten, 
fast parallelen, hoch über die Stirnfläche emporragenden Fort
satz erhoben, welcher an der Spitze ausgerandet und innen in 
einen ziemlich schmalen Dorn ausgezogen ist. Die Fühler sind 
massig lang, ihre vorletzten Glieder nur wenig breiter als lang.

Halsschild vorn fast breiter als die Flügeldecken, an den 
Schultern, so lang als breit, nach rückwärts stark verengt, an 
den Seiten vorn gerundet, dann geradlinig und im letzten Drittel 
wieder gerundet und daselbst plötzlich verengt, in der Mitte der 
Oberfläche stark erhoben, daselbst glatt, unpunktiert, und fein 
gefurcht, an den Seiten stark zusammengedrückt, kräftig  und 
dicht punktiert, im Grunde deutlich chagrinirt, vorn tief schmal 
eingedrückt, der Eindruck unpunktiert und rückwärts gegen 
die punktierte Halsschildoberfläche wulstig abgesetzt. Der Vor
derrand des Halsschildes ist in der Mitte in einen gegen die 
Spitze rasch verjüngten, schmalen, die Hälfte der Halsschild
länge erreichenden nach unten gebogenen Dorn ausgezogen.

Flügeldecken deutlich kürzer als das Halsschild, nach rück
wärts etwas erweitert, kräftig  und dicht punktiert.

Der Hinterleib zeigt an den Seiten und Hinterrändern der 
4 ersten freiliegenden Tergite eine seichte runzelige mässig 
dichte Punktierung.

Länge: 4 mm. (bei ziemlich eingezogenem Hinterleibe).
Die Unterseite des Hinterleibes zeigt keine besondere Ge

schlechtsauszeichnung des $ und ist ziemlich gleichmässig dicht 
punktiert.

L uzon , Manila. (C. S. Banks, Coli.) No. 5777 der Entomolo
gischen Sammlung des Bureau of Science, Manila, P. I.

Bledius philippinus sp. nov.
Den Bledius brunnipennis Fabr. nahe verwandt, jedoch viel 

kleiner, von hellerer Färbung und besonders durch die viel weit
läufigere Punktierung und den stärkeren Glanz des Halsschildes 
und der Flügeldecken leicht zu unterscheiden.

Pechbraun mit hellerer Hinterleibsspitze, die Fühlerwurzel 
und die Beine rötlich gelb. Kopf m att chagriniert, beim $ 
mit zwei langen, spitzigen Stirnfortsätzen ähnlich wie bei tri
cornis.

Halsschild etwas breiter als lang, in der Mittellinie tief ge
furcht, kräftig und dicht, gegen die Mitte zu weniger dicht punk
tiert, beim $ vorn in einen schmalen langen gleichbreiten Dorn 
verlängert, der fast so lang als das Halsschild ist.
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Flügeldecken deutlich länger als das Halsschild, kräftig und 

dicht punktiert, Abdomen grob und ziemlich dicht punktiert 
und mit langen Haaren dicht bekleidet.

Länge: 6 mm.
L u z o n ,  Manila. (C. S. Banks, Coll.) Nos. 2398, 2410, 8063 

der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, Manila, 
P. I.
Stenns montalbanensis sp. nov.

Dem Stenns araclinipes Bernh. in Gestalt und Färbung sehr 
ähnlich, aber in folgenden Punkten verschieden:

Der Kopf ist etwas stärker punktiert, die Augen im Verhält
nisse zu demselben grösser.

Das Halsschild ist doppelt so grob und viel weitläufiger punk
tiert. Die Flügeldecken viel kürzer, schmäler, gröber und weit
läufiger punktiert, der Hinterleib endlich ist ebenfalls stärker 
und weitläufiger punktiert.

Die Flügeldecken sind deutlich etwas kürzer als das Halsschild ; 
die Schultern stehen weniger vor als bei araclinipes Bernh.

Länge: 5 mm.
L u z o n ,  Rizal, Montalban Gorge. (C. S. Banks, Coli.) No. 

5456 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, 
Manila, P. I.
Stenus philippinus sp. nov.

In die Gruppe des acuminatus Krtz. gehörig, von demselben, 
sowie von planifrons Fauv. durch weniger dichte Punktierung 
des Körpers und namentlich des Abdomens sofort zu unter
scheiden.

Schwarz mit sehr undeutlichem Erzschimmer, die Fühler bis 
auf das schwarze erste Glied und die gebräunte Spitze, die Taster 
und die Beine rötlichgelb, die äusserste Spitze der Schenkel 
schwärzlich.

Kopf breit, so breit als die Flügeldecken, flach ausgehöhlt, 
mit schwacher Andeutung von 2 geglätteten Längsfurchen, kräf
tig und dicht punktiert, mit glänzenden Zwischenräumen der 
Punkte, Fühler ziemlich kurz, mit entwickelter Keule.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, länger als breit, 
in der Mitte am breitesten, hinter der Mitte etwas ausgebuchtet, 
dicht und kräftig runzelig punktiert, mit schmalen erhobenen 
glänzenden Zwischenräumen.

Flügeldecken an der Naht etwas kürzer als das Halsschild, 
fast quadratisch, kräftig  und dicht runzelig punktiert, die schma
len Zwischenräume der Punkte glänzend.
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Hinterleib ziemlich glänzend, kräftig und dicht, hinten feiner 
und weitläufiger punktiert.

Länge: 3.5 mm.
Beim S ist das fünfte Sternit kaum ausgebuchtet, das sechste, 

weniger tief dreieckig ausgerandet.

Paederus philippinus sp. nov.

In der Körpergestalt und Farbe unserem europäischen rufi
collis Fauv. sehr ähnlich, jedoch noch kleiner als gemellus Krtz.

Die Färbung ist etwas dunkler blau als bei ruficollis, der Hin
terleib fast schwarz, die Punktierung der Flügeldecken ist stär
ker und viel weitläufiger, zugleich sind die letzteren, im Verhält- 
niss zum Halsschilde, deutlich länger.

Am leichtesten ist die neue A rt jedoch an der Gestalt des 
•Kopfes von ruficollis Fauv. zu unterscheiden.

Der Kopf ist nämlich viel länger und schmäler und nach 
rückwärts geradliniger verengt, ausserdem ist derselbe auch 
stärker und dichter punktiert.

Länge: 6 mm.
L u z o n , Rizal, Montalban Gorge. (C. S. Banks, Coli.) No. 

5458 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, 
Manila, P. I.

Medon philippinus sp. nov.

Von gleichbreiter Gestalt, bräunlich schwarz, matt, der breite 
Hinterrand sowie die Hinterecken der Flügeldecken bis zum 
letzten Fünftel der Flügeldeckenlänge hellgelb, die Fühler und 
Taster gelblichrot, die Hinterränder der letzten Hinterleibsringe 
sowie die Beine gelb, die Schenkel teilweise angedunkelt.

Kopf so breit als das Halsschild, so breit als bis zum Vorder
rande lang, von den Augen nach rückwärts vollkommen parallel, 
vor denselben verjüngt, hinten gerade abgestutzt mit kurz ver- 
rundeten Hinterecken. Fühler ziemlich lang, die vorletzten Glie
der länger als breit. Die Oberseite des Kopfes ist sehr fein und 
äusserst dicht punktiert.

Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, fast so lang 
als breit, an den Seiten gerade, nach rückwärts kaum verengt, 
die Hinterecken verrundet, längs der Mittellinie mit einer schma
len glänzenden Kiellinie, sonst wo möglich noch feiner und dich
ter als der Kopf punktiert, vollkommen matt.

Flügeldecken um ein Stück länger als das Halsschild, zusam
men länger als breit, lang rechteckig, ähnlich wie das Hals
schild punktiert.



NEUE STAPHYLINIDEN. 251
Abdomen äusserst fein und äusserst dicht chagrinartig punk

tiert und seidenschimmernd behaart.
Beim $ ist das sechste Sternit seicht, das fünfte kaum aus- 

gerandet, besitzt jedoch auf dem grössten Teile des Hinterrandes 
eine Reihe dichtstehender, starrer, kurzer, schwarzer Börstchen, 
welche kammartig angeordnet sind.

Die neue A rt gehört in die nächste Nähe von Medon robustus 
Bernh., ist aber durch die ausserordentlich dichte Punktierung 
des ganzen Körpers sofort von demselben zu unterscheiden.

Länge: 5 mm.
L uzon , Rizal, Montalban Gorge. (C. S. Banks, Coli.) No. 

5644 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science. 
Manila, P. I.

Scopaeus montalbanensis sp. nov.

Unter den übrigen matten Arten des Subgenus Scopaeus sens, 
str. der Indo-malayischen Fauna durch die Färbung, überdies 
durch den langen Kopf ausgezeichnet.

Dunkelschwarz, der Hinterrand der Flügeldecken breit hellgelb 
gesäumt, die Fühler, Taster und Beine pechbraun, die Schienen 
und Tarsen gelblich.

Der ganze Körper ist äusserst dicht und fein punktiert und 
grau seidenschimmernd behaart, die Punkte selbst unter stärkster 
Lupenvergrösserung nicht sichtbar. Auf den Flügeldecken ist 
die Punktierung ein klein wenig feiner, als am Kopf und etwas 
rauh.

Der Kopf ist so breit als das Halsschild, länger als breit, fast 
parallelseitig, nach rückwärts kaum unmerklich verengt. Das 
Halsschild ist um ein Stück schmäler als die Flügeldecken, um 
die Hälfte länger als breit, im ersten Drittel am breitesten, längs 
der Mittellinie ausserordentlich schmal geglättet.

Die Flügeldecken sind ungefähr so lang als das Halsschild, 
parallelseitig, der Hinterleib nach rückwärts stark keulenartig 
erweitert und dann plötzlich wieder verjüngt.

Beim S ist das sechste Sternit sehr tief spitzwinklig aus
geschnitten, das fünfte ist am Hinterrande tief doppelbuchtig, 
der Mittellappen halbkreisförmig vorgezogen.

Länge: 3.5 mm.
Luzon , Rizal, Montalban Gorge. (C. S. Banks, Coli.) No. 

5650 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, 
Manila, P. I.



252 BERNHAUER

Cryptobium banksi sp. nov.
«

Dem Cryptobiuyi abdominale Motsch. nahe verwandt, aber 
von allen seinen Formen durch um die Hälfte grössere Gestalt 
und die kräftigere und zweimal weitläufigere Punktierung der 
Flügeldecken sofort zu unterscheiden.

Die Fühler sind zugleich etwas länger, der Kopf fast noch 
schmäler und gestreckter, kaum so breit als das Halsschild, dieses 
ist etwas gröber und weitläufiger punktiert.

Die Farbe ist schwarz, der Spitzenrand der Flügeldecken ist 
gelbrot, die Fühler und Taster rostrot, die Beine weissgelb, der 
Hinterrand der letzten Hinterleibsringe rötlich.

Länge: 8.5 mm.
L u z o n ,  Rizal, Montalban Gorge. (C. S. Banks, Coli.) No. 

5645 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science, 
Manila, P. I.
Cryptobium abdominale Motsch.

Kommt auf den Philippinen in einer ganz roten Form vor, 
von der nur die weissgelben Beine scharf abstechen und welche 
ich var. nov. rubiginosum benenne.
Thyreocephalus philippinus sp. nov.

Tiefschwarz, glänzend, die Flügeldecken dunkel erzfarbig, der 
Hinterleib mit schwächerem Erzglanze, die Hinterleibsspitze 
rötlich, die Fühler, Taster und Beine dunkel rostrot.

Kopf, breiter als das Halsschild, länger als breit, ziemlich 
flach, nach rückwärts etwas erweitert, mit länglichen, kräftigen 
Nabelpunkten dicht besetzt, längs der Mittellinie viel feiner und 
weitläufiger, vorn nur sehr fein und spärlich punktiert.

Halsschild vorn so breit als die Flügeldecken zwischen den 
Schultern, nach rückwärts ausgeschweift verengt, lackglänzend, 
auf der Scheibe unpunktiert, nur gegen die Vor der ecken und an 
den Seiten mit einigen Punkten und dem grossen, von den Seiten 
ziemlich stark abgerücktem Porenpunkte.

Flügeldecken so lang als das Halsschild, ziemlich kräftig, tief 
und ziemlich dicht punktiert.

Hinterleib kräftig und dicht, rauh, längs der Mitte und dem 
achten Tergit viel feiner und weitläufig punktiert.

Länge: 10 mm.
L u z o n ,  Rizal, Montalban Gorge. (C. S . Banks, Coli.) No. 

5643 der Entomologischen Sammlung des Bureau of Science,
Manila, P. I.
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Amichrotus merritti sp. nov.

Vollkommen matt, Kopf und Hinterleib tief schwarz, Hals
schild und Flügeldecken sowie die ganze Brust rot, der Hinter
rand der Flügeldecken, mit Ausnahme der Nahtpartie, je eine 
Apikalmakel, am Seitenrande der ersten 3 freiliegenden Tergite, 
zwei grosse Makeln, am Hinterrande des dritten freiliegenden 
Tergites, welche nach vorn bis zum basalen Drittel reichen, 
von einander durch einen massig breiten Zwischenraum und von 
den seitlichen Randmakeln nur sehr schmal getrennt sind und die 
Basalhälfte des achten (sechsten freiliegenden) Tergites sowie 
die Beine weisslichgelb, die Aussenseite der Vorderschenkel und 
die Apikalpartie der übrigen Schenkel gebräunt.

Kopf breiter als das Halsschild, ungefähr um ein Viertel brei
ter als lang, mit sehr grossen Augen, deren Längsdurchmesser 
wohl mehr als viermal so lang als die Schläfen ist, auf der Ober
seite vorn zwischen den Augen m att gerunzelt, hinter dieser P ar
tie äusserst dicht und mässig stark nabelig gerunzelt-punktiert, 
längs der Mittellinie zwischen den Augen mit einem schmalen 
und mässig langem Spiegelfleck.

An den schlanken Fühlern ist das Endglied schwarz, die 3 
vorhergehenden weissgelb, die Glieder 4 bis 7 tiefschwarz, die 
3 Wurzelglieder schmutzig gelblichrot; die vorletzten Glieder 
sind länger als breit. Die Mandibeln und Taster sind sehr 
schlank und lang.

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, länger als breit, 
herzförmig, nach rückwärts stark verengt und ausgebuchtet, 
überall äusserst dicht runzelig punktiert, vollkommen matt, dicht 
goldgelb behaart.

Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, ähnlich wie 
dieses skulptiert. Hinterleib äusserst dicht schwarz tomentiert, 
die Grundskulptur nicht sichtbar, das achte Tergit fein und 
weitläufig punktiert.

Die Vorderschenkel des einzigen vorläufig vorhandenen 
Stückes sind auf der Unterseite dicht bürstenartig behaart; ob 
dies eine Geschlechtsauszeichnung des $ ist, wage ich vorläufig 
nicht zu behaupten. Erstes Glied der Hintertarsen so lang als 
die 3 folgenden Glieder.

Länge: 15 mm. (Bei ausgezogenem Hinterleibe.)
L u z o n ,  Laguna, Mt. Banajao. (M. L. Merritt, Coli.) Type, 

No. 8075 des Bureau of Science, in meiner Sammlung.
Philonthus convexus sp. nov.

Dem Philonthus inconstans Sharp aus Japan ausserordentlich 
nahe verwandt und von demselben nur durch grössere Gestalt,
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nach hinten deutlicher verengtem Kopf, kürzeren, nach vorn 
deutlich verschmälertem Halsschild und insbesondere durch viel 
weitläufiger und stärker punktierte Flügeldecken verschieden.

Länge: 6 mm.
L u z o n ,  Rizal, Montalban Gorge. (C. S . Banks, Coli.) Type,

A

No. 5647 des Bureau of Science, in meiner Sammlung.

Aleochara philippina sp. nov.
Eine durch die Färbung der Fühler und des tiefschwarzen, 

stark glänzenden Körpers ausgezeichnete Art der curtula 
Gruppe.

Tiefschwarz, stark glänzend, die Beine bräunlich, die Fühler 
rötlichgelb, die 4 ersten Glieder scharf abgegrenzt schwarz.

Kopf sehr klein, viel schmäler als das halbe Halsschild, grob 
und mässig dicht punktiert. Halsschild hinten so breit als die 
Flügeldecken, um ein Viertel breiter als lang, nach vorn stark 
verengt, an den Seiten gerundet, vor den vollkommen verrunde- 
ten Hinterecken stark schräg eingedrückt, überall mässig stark 
und wenig dicht punktiert.

Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, zusammen stark 
quer, innerhalb der Hinterwinkel nicht ausgebuchtet, ebenso 
stark, aber doppelt dichter punktiert als das Halsschild. Hin
terleib weniger stark und viel weitläufiger punktiert als die 
Flügeldecken.

Länge: 5 mm.
L u z o n ,  Laguna, Mt. Banajao. (C . S. Banks, Coli.) Type, 

No. 7202 des Bureau of Science, in meiner Sammlung.


