
XXV. TEEMÉSZETRA.JZI FÜZETEK. 1902.

AD COGNITIONEM VENERIS CORYXOMAI.US Gerst.

(Coleoptera, Enâomych idac).

Auctore E. Csiki.

1. Corynomalus elegáns n. sp.

Rufo-ferru(ji)ieus, nitidus, elyiris crebre pioictcdis, (yaneo-viride-

sceidibus, antennift (articulo primo rufo excepto) nigris, feinonhvfi hasi

(nfuscatis, tibiis apice excepto niyris. - Long. 8—9 mm.
Ecuador: Santa Inez, (Mus. Nat. Hung.)

Kurz, gedrungen gebaut, röthlicb-gelb. glänzend, Halsschild auf der

Scheibe gebräunt, Flügeldecken grünlich-blau. Kopf etwas flach, dicht

punktirt, zwischen den Fühlern mit einer seichten Quersutur, Kopfschild

fast quadratisch» vorn etwas vorgezogen. Fühler dünn, schwarz, das erste

etwas verdickte Glied röthlich-gelb. das zweite pechbraun, das dritte fast

viermal so lang als das zweite und doppelt so lang als das vierte, das

vierte und fünfte Glied gleichlang, das sechste und siebente ebenfalls

gleichlang, aber etwas kürzer, das achte noch kürzer ; die Fiihlerkeule matt

sehr fein und kurz behaart. Endglied der Maxillartaster in der Mitte etwas

gebräunt. Halsschild stark (pier. mehr als doppelt so lu-eit als lang, vorn

halbkreisföimig stark aaisgeschnitten, an der Basis gerandet und in der Mitte

nach hinten bogenförmig ausgezogen, Seitenrand in der hintern Hälfte ge-

rade, parallel, nach vorn etwas verengt, die Vorderwinkel stark vorgezogen,

beinahe den Vorde^-rand der Augen erreichend, Hinterwinkel rechteckig,

die Spitze aber etwas abgestumpft : Oberseite fein punktirt, zwischen den

Punkten sehr fein punktulirt, die seitlichen Basaleindrücke tief, vorn

beinahe die Mitte erreichend, zwischen den Basaleindrücken uud den Sei-

ten noch mit einem flachen Grübchen, welches schräg nach vorn und

innen verläuft. Schildchen gelbroth, glänzend, fein punktirt, an der Spitze

abgerundet. Flügeldecken hoch gewölbt, in der Mitte am höchsten, seitlich

nicht bauchig erMeitert, ohne Punktreihen, sondern nur ziemlich stark

einfach punktirt, zwischen den zerstreuten gröberen Punkten feiner punk-

tirt, der Grund aber sehr fein chagrinirt : an der Basis am breitesten, die

Schultern etwas schwielig aufgetrieben, eckig gerandet. die Seiten bis hin-

ter die Mitte gerade, fast parallel, von da bis zur Spitze bogenförmig ver-

schmälert, an den Seiten gerandet, der abgesetzte Seitenrand ist schmal.
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Unterseite rostroth, die Basis der Schenkel gebrannt. Tibién schwarz, nur
die Spitze röthlich. Länge 8

—

9 mm.

i. Corynomalus punctatus n. sp.

Ferni(/iiiei(s. antoDiix (articulo primo ferriujineo cf secundo bruu-

iH'ficeide exceptio) iihiii<(fuc nigrh, elytris violaceis, disperse puiictatis,

hüerslitiis saht

i

liter punctuJatis. margine testaceo, lateribus angusto,

hniiero apireque in maculam mnplificafis. — Long. 8 mm.
Peru }nonL (Mus. Berolinense.)

Kothgelb, gläiizend. Kopf fein punktirt, Stirn mit zwei iiaclien Ein-

drücken : Fühler schwarz, das erste Glied rothgell:», das zweite l)rännhch

durchscheinend. Halsschild doppelt so breit als lang, die Seiten rückwärts

fast gerade und parallel, nach vorne verengt, die Vorderecken stark vor-

gezogen, Basalrand bogenförmig, die convexe Seite gegen die Flügel-

decken, beiderseits stark ausgeschweift. Hinterecken rechtwinkelig, die

seitlichen Basal"indrücke ziemlich tief. Schildchen stumpf dreieckig, roth-

gelb, fein punktirt. Flügeldecken länglich-herzförmig, nach hinten sanft

gerundet verengt, violetblau. die Seiten gelb gerandet, an der Schulter

und Spitze etwas verl)reitei-t : ziemlich stark zerstrent punktirt, in den

Zwischenräumen sehr fein punktulirt, an den Seiten fein gerandet, der

Aussenrand nicht sehr breit, in der Abgrenzung von den Flügeldecken

mit einer Reihe punktförmiger Grübchen. Unterseite rothgelb, fein punk-

tirt, Proster-nalfortsatz mit einigen Querstricheln. — Länge 8 mm.
Li den Gebirgen Penis von S. Thamm gesammelt. Die Type im Be-

sitze des Königl. Zoolog. Museums in Berlin.

3. Corynomalus Marcapatse n. sp.

Ferrugineus, nitidus, antennis (articulis duobus primis ferrugineis

c.vreptis) nigris, elytris viridescenti-coeruJeis, apice ferrugineis, subtus

ruio-jerrngineus, tibiis (apice excepto) nigris. — Long. 6'5~S-5 )n)n.

Peru: Marcapata. (Mus. Nat. Hung.)

Rothgelb, glänzend, Halsschild etwas matt, Flügeldecken grünlich-

blau mit rothgelber Spitze, Fühler (mit Ausnahme der ersten zwei Glie-

der) und die Tibién (mit Ausnahme der Spitze) schwarz. Kopf flach, fein

punktirt, Kopfschild schwach gewölbt, fast viereckig, an den Yordereeken

gerundet; Oberlippe vorn ausgerandet, seitlich gerundet: Fühler schlank,

das erste Glied dick, oval, das zweite halb so lang als das erste, fast so

breit wie lang, das dritte fünfmal so lang als das zweite, das vierte halb

so lang als das dritte, die übrigen Glieder etwas kürzer, die Keule lang-

gestreckt, das erste Keulenglied länglich dreieckig, das zweite und dritte

vierei-kig, das letzte an der Spitze röthlich durchscheinend, gerade abge-
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stutzt. Halsschild fast doppelt so l>reit als in der Mitte laug, fein gerandet,

an der Basis seitlich ausgeschweift, vorn bogenförmig stark ausgerundet,

in der Mitte etwas vorgezogen, die Seiten fast parallel, in der Mitte

schwach ausgeschweift, vorn verengt, die A^orderecken stark vorgezogen,

an der Spitze abgerundet, die Hinterecken spitzwinkelig; Oberfläche fein

punktirt, in der Mitte Y-artig schwach eingedrückt, die seithchen Basal-

eindrücke scharf und tief. Schildchen rothgelb, flach, länglich halbkreis-

förmig. Flügeldecken an der Basis so breit oder etwas breiter als in der

Mitte, in der Mitte am höchsten gewölbt, seitlich nicht liauchig erweitert,

grünlich-blau, die Spitze rothgelb, sehr fein chagrinirt und deuthch zer-

streut punktirt, ohne Punktreihen, der abgesetzte Seitenrand schmal, grö-

ber punktirt. Unterseite stark glänzend, hell rothgelb, sehr fein punk-

tirt. — Länge 6'5— 8'5 mm.

4. Corynomalus Obsti n. sp.

Bufo-ferrugirieus, nitidus, antennis (articido primo vœcepto) Hhiia-

fjue aigris, elytris violaceis, htoneris apice ft>rn(fpiieis, ^iuhlilUrr /noida-

iis et puDctiilatis. —- Long. 8 mm.
Peru : Chanchamajo. (Mus. Nat. Hung.)

Rothgell>, glänzend, die Fühler mit Ausnahme des ersten Gliedes

und die TiV)ien schwarz. Flügeldecken violet mit rötldich-gellien Schul-

tern und Spitze, Kopf flach, fein punktirt. Kopfschild fast quadratisch,

Oberlippe quer, vorn kaum ausgerandet ; vorletztes Glied der Maxillar-

taster verkehrt kegelförmig, Endglied länglich, zur Spitze verschmälert.

Fühler schlank, ihr erstes Glied lothgelb, länglich oval, dick, die übrigen

Glieder schwarz, das zweite Glied halb so lang als das erste, das dritte

fast viermal so lang als das zweite, die übrigen kleiner, die Keule schlank,

das Endglied an der Spitze röthlich durchscheinend. Halsschild mehr als

doppelt so breit als in der Mitte lang, glänzend, fein zerstreut punktirt,

an der Basis seitlich ausgeschweift, Vorderrand in der Mitte fast gerade,

Seiten parallel, vorn verengt, Vorderecken stark vorgezogen, an der

Spitze abgerundet, die seitlichen Basaleindrücke tief. Schildchen rotbgell),

glatt, fein punktirt. Flügeldecken gewölbt, in der Mitte am höchsten, seit-

lich nicht bauchig erweitert, zerstreut punktirt, zwischen den Punkten

fein punktuhrt, violetl)lau, die Schultern und die Spitze röthlich-gell), der

Seitenrand schmal abgesetzt und mit punktföimigen Grübchen besetzt.

Unterseite dicht punktirt. - Länge 8 mm.
Dem Coripiotnalus humeralis Bates in der Färbung ähnlich, ist

al)er nicht wie dieser stark gerunzelt-, sondern fein zerstreut punk-

tirt. ausserdem sind nicht zwei, sondern nur das erste Fühlergliod

rotliKelb.
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Diese neue Art widme ich Herrn Dr. V. Obst, Assist<^nt am Königl.

Museum in Berlin.

5, Corynomalus bahiensis n. sp.

Rufo-hrunneus, fcrr opacus, autennin
'

(ariiculis diwlnis printis

exceptis) tibmqiuj bim ni(/ri'<, elylris suhlHissinir coriaceix, crebre jmnr-

tath. — Long. 6-5 nun.

Brasil i(( : Prov. de Baliia. (Mus. Nat. Hung.)

Bräunlich rostroth, fast matt, Fühler (mit Ausnahme der ersten

zwei Glieder) und Basalhälfte der Tibién schwarz. Der Kopf ist fein punk-

tirt ; das Kopfschild Tiereckig, vorn abgerundet. Fühler schlank, schwarz,

nur das erste und. zweite Glied rothgelb ; erstes Glied kegelförmig, an der

Spitze verdickt, das zweite fast kugelrund, das dritte viermal so lang als

das zweite, das 4— 6, gleichlang, halb so lang als das dritte, das siebente

und achte etwas kürzer und ebenfalls gieichlang ; letztes Keulenghed an

der Spitze gerade abgestutzt. Halsschild mehr als doppelt so breit als in

der Mitte lang, fein punktirt, die seitlichen Basalstrichel sind scharf, vor

der Mitte eingedrückt, an der Basis seitlich ausgebuchtet, Seitenrand hin-

ten gerade, etwas ausgeschweift, nach vorn gerundet verengt, die Vorder-

ecken stark vorgezogen, an der Spitze breit abgerundet, Schildchen hin-

ten halbkreisförmig gerundet, in der Mitte eingedrückt. Flügeldecken ein-

farbig rothl)raun, matt, sehr fein chagrinirt und zerstreut punktirt, hoch-

gewölbt, in der Mitte am höchsten, seitlich nicht bauchig erweitert, zer-

streut punktirt, ohne Punktreihen, an der Basis so breit als in der Mitte,

Seitenrand schmal abgesetzt. Unterseite fein punktirt, erstes Yentralseg-

ment glatt. — Länge 6*5 mm.
Mit C. lividus Bates nahe verwandt, aber durcli die breit abgerun-

deten, nicht spitzigen Yorderecken des Halsschildes und glattes erstes

Yentralsegment, ohne Tul)erkel hinter der Mitte, leicht zu unterscheiden.

6. Corynomalus peruvianus n. sp.

Niger, tiilidus, eh/Iris rufo-bnuineis, aiilice. .si//?nv/ iiKirginaiue

hdcrali nigro-virirí^rciilc inarginati>< : iinlcinninuii rhtiui hir.^i^ijuc /Ifd'o-

ferrngineU. — Long. (r5 7o mm.
Peru: Callanga. (Mus. Nat. Hung.)

Schwarz, glänzend, die Fühlerkeule und Tarsen hell gelhroth, die

Flügeldecken bräunlich roth, mit schwachem violetten Schimmer, die Basis,

die Naht und der Seilcnrand schmal glänzend grünlich-schwarz gerandet.

Der Kopf ist fein punktirt, schwach gewölbt. Fühler schwarz, die Keule

hell gelbroth, dünn, das erste Glied oval, das zweite kegelförmig, etwas

länger als breit, das dritte so lang als die ersten zwei zusammen, das
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vierte und fünfte um ein Drittel kürzer als da« dritte, das sechste bis

achte Glied etwas kürzer. Halsschild ziemlich dicht punktirt, mehr als

doppelt so breit als in der Mitte lang, an der Basis seitlich schwach aus-

geschweift, vorn in der Mitte schwach eckig ausgerandet. die Seiten hin-

ten gerade und parallel, vorn gerundet verengt, die Yorderecken stark vor-

gezogen, den Vorderrand der Augen erreichend, an der Spitze abgerundet,

die seitlichen Basalstrichel kurz, aber deutlich, in der Mitte mit einer

kurzen Mittellinie und einer Querlinie nahe dem Yorderrand, beide die

Form eines T bildend. Schildchen schwarz, dreieckig, an den Seiten etwas

gerundet. Flügeldecken fein chagrinirt und zerstreut dicht punktirt, ohne

Punktreihen, hochgewölbt, in der Mitte am höchsten, seitlich nicht bau-

chig erweitert, etwas hinter den Schultern am breitesten, der abgesetzte

Seitenrand mit grossen punktförmigen Grübchen besetzt. Der Bauch ist

bräunlich-schwarz, dicht punktirt. — Länge 6'5—7'5 mm.

7. Corynomalus parœcus n. sp.

Niger, nitidus, eh/frix rufo-hrumieis, siiboparh, antice, mtura

iiKO'nhieque lahraH nigro-viritlescente mavainaih. — T.niuj. 7-!i- S nun.

Peru: Marcapata. (Mus. Nat. Hung.)

Schwarz, glänzend, die Flügeldecken bräunlich roth, die Basis, die

Naht und der Seitenrand schmal grünlich-schwarz gerandet. Kopf schwach

gewölbt, fein punktirt. Die Fühler sammt der Keule schwarz, das dritte

Fühlerglied länger als die beiden ersten zusammen. Halsschild dicht punk-

tirt, mehr als doppelt so breit als in der Mitte lang, an der Basis seitlich

ausgeschweift, vorn gerade, die Seiten hinten schwacli ausgeschweift, nach

vorn verengt, die Yorderecken stark vorgezogen, an der Spitze abgerun-

det ; die seitlichen Basalstrichel kurz, aber deutlich, in der Mitte Y-förmig

eingedrückt. Schildchen schwarz, hinten gerundet. Flügeldecken sehr fein

chagrinirt, fein und dieht zerstreut punktirt, ohne Punktreihen, hoch ge-

wölbt, in .der Mitte am höchsten, seitlich nicht bauchig erweitert, an der

Basis am breitesten, die Schultern stark vorstehend, der Seitenrand

schmal abgesetzt, fein punktirt, ohne punktförmige Grübchen. — Länge

7"5—8 mm.

8. Corynomalus clavatus n. sp.

Niger, >iubiiitidu>i,elj/lrii^ crebre punrUdi.^. riidexci'idihnx. anlcmin-

riim clava tarsisque laete ferruginei>^. - Long. 7 itim.

Peru: Chanchamajo. (Mus. Nat. Hung.)

Schwarz, leicht glänzend, die Flügeldecken fein und diclit punk-

tirt, blau, violet schimmernd, Fühlerkeule und Tarsen hell rostgelb. Der

Kopf ist fein und dicht punktirt, die Stirn gowölht, glänzend schwi'i'z. Die
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Fhlei- glänzend schwarz, die Keule hell rostgelb, nur die Basis des

ersten Keiüengliedes gebräunt; die einzelnen Fühlelglieder lang und
dünn, das dritte Glied so lang als die beiden folgenden zusammen. Hals-

schild mehr als doppelt so breit als in der Mitte lang, in der Mitte des

Seitenrandes schwach gerundet, nach hinten kaum, nach vorn etwas stär-

ker verengt, die Qiterfurche der Basis fein, die Seitenfurchen tiefer; die

Scheil)e kaum gewölbt, dicht und ziemlich stark punktirt, glänzend.

Schildchen dreieckig, seitlich gerundet, in der Mitte eingedrückt, punk-

tirt. Flügeldecken nicht sehr hoch, gerundet gewöll)t, au den Scliultern

am In-eitesten, von da al) allmählig und leicht verengt, Oberfläche dicht

und seh]' fein chagrinirt und mit grösseren und kleineren Punkten be-

setzt, der Seitenrand schmal a))gesetzt und mit grösseren punktförmigen

Grübchen besetzt. Unten glänzend schwarz, dicht punktirt. — Länge

7 mm.

Bestimmungstabelle der Arten :

1. Flügeldecken hoch g•e^völbt 2.

— Flügeldeckeri sehr flach gewölbt .,._ 3S.

2. Flügeldecken vor der Mitte am höcbsten, seitlich baucbig orweitei-t, den

Seitenraud von oben gesehen verdeckend 3.

— Flügeldecken in der Mitte am höchsten, seitlich nicht baucbig enveitert, zer-

streut punktirt. ohne Punktreihen
, , . 6.

3. Flügeldecken glatt, glänzend, in der vorderen Hälftp mit (inigen Punkt-

reiben , 4.

— Flügeldecken zerstreut punktirt .,., 5.

4. Flügeldecken mit drei Punktreihen, die erste erreicht vorn das Schildcben,

rückwärts reicht sie bis über die Mitte, die zweite und dritte Punktreibe ist

auch vorn abgekürzt. Schwarz, die Flügeldecken glänzend braunroth mit leich-

tem Metallschimmer, die beiden ersten Tarsalglieder lebhaft rostgelb. Länge
8—9 mm. — N.-Granada, Nicaragua, Columbia ruflpennis Gerst.

— Flügeldecken mit vier Punktreihen. Glänzend pechbraun ; Fühler, Schenkel

und Tibién schwarz, Flügeldecken goldglänzend. Länge 8 mm. — Nicarag;ua

auronitens Gorham.

— Flügeldecken mit fünf Punktreihen, die erste erreicht vorn das Scbildcben,

rückwärts reiclit sie bis über die Mitte, die übrigen vier Punktreibeu sind

kürzer und zu zweien einander genähert. T'nten jjecbbraun, oben metallisch-

glänzend bräunlich bronzefarben ; das erste Füblerglied, die Scbenkel, Tarsen

und Abdomen rostrotb. Länge 6

—

7"5 mm. — Columbia, Panama
femoralis Cerst.

5. Fiddei- (mit Ausnahme des ersten Gliedes) und Tibién scbwarz. i'lügej-

îlecken schwarz-blau. Länge 10— 11 mm. — Amazon.. maximus Bates.

— Fiiblei- (mit Ausnalnue des ersten und zweiten (lliedes) und Tibién

scbwarz, Fliigeidecken bronzefarben. Länge 7 )um, - Amazon

rugosus Ijatks.
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6. Flíigeldeckf'ii an der Basis so breit oder breiter als in der Mitte 7.

— Flügeldecken an der Basis schmäler als in der Mitte, hier gerundet ver-

breitert „ „ „ _- — .... .... 36.

7. Halsschild rothgelb, manchmal mit 1—2 schwarzen Flecken . 8.

— Halsschild schwarz, manchmal grünlich glänzend
. . 32.

8. Flügeldecken dunkelfarbig, blaii, grün oder j)echschwarz, höchstens die Basis,

der Seitenrand oder die Naht, die Spitze oder einige Quer- oder Längsbinden

sind röthlich-gelb, oder die Flügeldecken sind rothbrauu mit schwarzen

Flecken . . ., „ .

.

„9.
— Flügeldecken einfarbig rothbraun oder braun 28.

9. Flügeldecken einfarbig blau oder grün, oder gelb gesäumt etc. .... „ 10.

— Flügeldecken gelblich- oder bräunlich -roth mit einem gemeinsamen blauen

ScheibenÜeck, oder jede Flügeldecke mit zwei Flecken _ ,,. 25.

10. Flügeldecken einfarbig ^riinlicliblau. Länge 8—9 mm. — Ecuador

elegáns n. sp.

— Flügeldecken mit gelbrothem Seiten-, Naht- oder Basalrand. Spitzenfleck oder

Quer- oder Längsbinden _ „ „ 11.

11. Flügeldecken blau oder grün mit gelbem Basal-, Naht- oder Seitenrand 12.

— Flügeldecken violet, nur die Spitze und der Spitzenrand oder ein Humeral-

fleck gelb _ , , 19.

12. Flügeldecken mit gelbem Seiten- und Nahtrand, zu welchem manchmal noch

1 oder 2 Querbinden treten .13.
— Flügeldecken nur mit gelbem Seitenrand ... „ .16.
13. Flügeldecken nur mit gelbem Seiten- und Nahtrand ._ 14.

— Flügeldecken, ausser dem gelben Seiten- imd Nahtrand, mit ein oder zwei,

manchmal abgekürzten Querbinden ._. _ . 15.

14. Die ersten 3 oder 4 Fühlerglicder rothbraun
;

gi*ob runzlig punktirt, dunkel-

blau, schwärzlich-grün oder schwarz, auch der Basalrand gelb, die Epipleuren

hinter der Scliulter mit einem iiinglichen dunklen Fleck. Liinge 8—9 mm. —
Brasilia, Cayenne.

a. Halsschild einfarbig rostre ith marginatus F.vbr.

]). Halsschild rostroth mit zwei sclnvarzcn Flecken

niinr/iiKihis ab. binotatus Cast.

— Die ersten sechs Fühlerglieder rotligelb, das siebente und achte GIÍímI und

die Fühlerkeule schwarz. Flügeldeckeii zerstreut stark jjunktirt, Seiten- und

Nahtrand rothgelb, Halsschild mit zwei schwarzen Flecken. Länge 8—9 mm.—
Cayenne colon (toku.

15. Flügeldecken mit abgekürzter Querbinde; Halsschild mit zwei schwarzen

Flecken. — Caj^enne. {v<n: <i. Gorh.) coloti var. cayennensis m.

— Flügeldecken mit durchgehender gelben Querbinde, sonst lebhaft blau ; Fühler-

keule schwarz. Länge 7— 8 mm. — Ecuador, Peru vexillarius Gorh.

16. Der gelbe oder rothgelbe Seitenrand der Flügeldecken ist breit ., 17.

— Der rothgelbe Seitenrand der Flügeldecken ist sehr schmal, gegen die Spitze

etwas erweitert. Flügeldecken stahlblau, mehr-weniger matt, fein lederartig

gerunzelt ; Fiihlerkeule schwarz. Länge 7— 8 mm.—Brasilia coriaceus ( íoüh.
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17. Fühler rostrotli, Fnhlerkeul(> schwarz. FlíigcIdeckoD zerstreut grob piinktirt,

zwischen den groben Punktcii fein jninktuljrt, mi'tallisch grün, selten violet.

Länge 8—9 mm. — Brasilia discoideus Fabr.

(() Flügeldecken bisweilen braun mit ftwas Metallschimnicr limmatiu'us)

oder bj-oii/cfarben mit lifllgelbem Seitenrand

discoideus ab. aurichalceus (Ierst.

h) Flügeldecken sclnvärzlicli-blau, der Seitenrand und die Schildchen-

gegend röthlich-gelb ; einige Glii^ler vor der schwarzen Fühlerkeule

sind braun i/isroM/eifs ab. circumcinctus Bat.

rj Halsschild seitlich verbreitert; der gelbe Seitenvand der Fliigeldecken

an den Schultern und der Spitze verbreitert

discoideus var. robustus Bat.

— Fühler, mit Ausnahme des ersten und zweiten Gliedes, und die Tibién

schwarz ; Flügeldecken länglich herzförmig, gerunzelt punktirt, hell metal-

lisch blau, der gelbe Seitenrand an der Schulter und der Spitze verbreitert. 18.

18. Flügeldecken stark gerunzelt punktirt, Halsschild in der Mitte mit einem

pechbraunen Fleck. Länge 8 mm. — Brasilia (S. Paulo) . laetus Bat.

— Flügeldecken einfach zerstreut punktirt, zwischen den Punkten fein punktu

lirt. Halsschild einfarbig. Länge 8 mm. — Peru „ .„. punctatus n. sp.

19. Nur die Spitze der Flügeldecken gelb 20.

— Schulter und Spitze der Flügeldecken gelb 24.

"20. Flügeldecken hoch, bucklig gewölbt, schwärzlich-grün, die Spitze gelb gefleckt.

Fühler (mit Ausnahme der ersten zwei Glieder) und die Tibién schwarz.

Länge 6-5

—

8"5 nmi. — Peru .., , . Marcapatse n. sp.

— Flügeldecken bogenförmig gerundet, nicht bucklig gewölbt , 21.

21. Erstes Fühlerglied roth, die übrigen schwarz. Halsschild mit zwei schwarzen

Flecken; Flügeldecken blau-violet, grob und dazwischen fein punktirt ;
Ti-

bién zum Theil schwarz. Länge 7—8 mm. — Columltia, Peru {maeidicoUis

GoEH.) separandus Kirsch.

— Die ersten zwei oder drei Fühlerglieder roth, die ül)rigen schwarz oder

braun „„ .„.
22.

22. Die ersten zwei Fühlerglieder roth 23.

— Die ersten drei Fühlerglieder roth, die übrigen l)raun. Flügeldecken violet,

der goldgelbe Seitenrand im letzten Drittel gegen die Naht verbreitert; Beine

rostroth. Länge 9 mm. — Brasilia . __ .,.. apicalis Geest.

23. Flügeldecken schwach herzförmig, stark gerunzelt-punktirt, bläulich oder

grünlich bronzefarben, an der Spitze breit gelb. Mitte des Halsschildes pech-

braun. Länge 7 mm. — Peru, Ecuador „
' felix Goeh.

— Flügeldecken eiförmig, stark gerunzelt-punktirt, zwischen diesen fein [)unktirt.

goldfarben, sehr glänzend, Spitze gelb. Länge 10 mm. — Brasilia iS. Paulo)

auratus Bates.

24. Flügeldecken gerunzelt-punktirt, violet-blau, glänzend. Das erste und zweite

Fühlerghed roth, die übrigen und die Tibién schwarz. Länge 7 mm. - Amazon

humeralis Bates.
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— Flii;:ie](li'ckt'n ffjii jninktirt, zwisclien den Punkten pnnktulirt. violet-blau,

Länge 9 mm. — Peru .... Obsti n. sp.

:25. Flügeldecken rothgelb mit einem grossen Scheibenfleck 26.

— Flügeldecken rothbraun oder rostroth, jede Flügeldecke mit zwei schwarzen

oder schwarzblauen Flecken . 27.

26. Flügeldecken rothgelb mit einem gemeinsamen \ioleten Scheibentieck, dieser

ist vorn gerundet, seitlich in der Mitte mit einer Bindeuartigen Einletikimg.

Kopf und Fühler rothgelb, das siebente und achte Fühlerglied bräunlich, die

Keule schwarz. Länge 8 mm. — America meiid, speciosus Gerst.

— Flügeldecken mit einem grossen pechschwarzen Scheibenfleck. Kopf und

Halsschild pechschwarz ; Fühler rothbraim, Fühlerkeule schwarz. Länge

7 mm. — Panama „. _ saturatus Gobh.

27. Oberseite mehr-weniger matt. JJie ersten zwei Fühlerglieder licht rothgelb,

die übrigen bräimlich, die Keule schwarz, uiit röthlich diirchscheinender

Hpitze. Flügeldecken mit grossen Punkten besetzt, dazwischen fein punktirt.

Länge 8 mm. — Guyana .._ .... . ..„ quadrimaculatus Er.

— Oberseite soidenglänzend. Fühlerkeule braun; Flügeldecken weniger stark

punktirt, die schwarzblauen Flecke kaum glänzend. Länge 8— 9 mm. —
Amazon quadriplagiatus Bat.

28. Die ersten Fühlerglieder roth . 29.

— Fühler ganz schwarz ; Beine mit Ausnahme der Hüften und Schenkelringe

ebenfalls schwarz. Länge 7"5—8 mm. — Brasilia, Nicaragua {caxtdneicolor

GoRH.) _ .„- ._. ... laBvigatus Gerst.

29. Die ersten zwei Fühlerglieder roth „., _ ._ ._. 30.

— Die ersten dr(>i oder vier. Glieder der dünnen Fühler roth; die übrigen

schwarzbraun, die Keule schwarz. — Brasilia ((í/ír/n/icoí/j.s Bat.)

imirgitiotiiff var. ferrugineus Gerst.

3Ü. Flügeldecken stark gewölbt, rothbraun (selten dunkler grün oder blau — ab.

viridipennis Guér., Gerst.j, fein pimktirt und lederartig gerunzelt. Länge
8— 8*5 mm. — Brasilia (Para) ._, „ ._ subcordatus Gerst.

— Flügeldecken weniger hoch gewölbt 3L
31

.

Die Vorderecken des Halsschildes vorgezogen, breit gerundet ;
das erste Ven-

tralsegment glatt. Länge 6*5 mm. — Bahia bahiensis n. sp.

— Die vorgezogenen Vorderecken des Halsschildes spitzig : erstes Ventral-

segment hinten in der Mitte mit einer kleinen Tuberkel. Länge 7 mm. —
Brasilia (Para) ..

lividius Bates.

32. Flügeldecken bräunhcii-roth, die Basjs, die Naht imd der Heitenrand schmal

metallisch glänzend gi'ünlich-schwarz gerandet , 33.

— Flügeldecken metallisch glänzend grünlich- oder bläulich-schwarz 34.

33. Fühlerkeule und Tarsen hell rostgelb. Länge 6"5—7*5 mm. — Peru

peruvianus u. sp.

-

—

Füblerkeule und Tarsen schwarz. Länge 7*5—8 mm. — Peru

parœcus n. sp.

34. Tarsen gelblich-weiss 35.
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— Tarsen scliwarz. Kopf uud Halsscliikl matt sc-liwai-z, Fliigeldet-keu schwarz

(idcr bläulich-sclnvarz ; Fülilcrkonile gelb. Länge 7—8 rniii. - Peru

taedifer Gonii.

35. Flügeldecken hoch gewölbt, mehr-weuiger matt, zerstreut punktirt, zwischen

den Punkten fein punktulirt, neben dem Seitenrand ohne punktfch-mige Grüb-

c-hen. Länge 6'5—8-5 mm. — Peru tarsatus Tùuchs.

— Flügeldecken weniger hoch gewölbt, glänzend, dicht punktirt, zwischen den

Punkten punktuUrt, neben dem Seiten rand mit einigen jumktförmigen Griil)-

chen. Länge 7 mm. — Peru clavatus n. sp.

36. Fühler röthlich, das erste und zweite Glied heller, Fühlerkeule schwarz
;

Unterseite und Beine rostroth. Länge 7—8 mm. — Brasilia, Cayenne.

a) F"'lügeldecken mit gelbrother Mittelbinde und Heitenrand

interruptus Gerst.

h) Die Mittelbinde der Flügeldecken geht von] Aussenrande bis zixr IMitte

der Scheibe, erreicht die Naht nicht, [chictus Oliv, nee F.)

httcrvujtttii^ ab. Olivieri nov. nom.

(•) Die Mittell)inde geht von der Naht aus, erreicht aber den Seitenrand

nicht {vdv h. et rar. c. Gerst.) liiterrtipliiK ab. integer nov. nom.

(/j Flügeldecke ohne Mittelbinde ^inierru/v/iis ab. vestitus Voet.

(') Flügeldecken mit zwei Querbindeu, die in der Mitte durch einen Läugs-

strich verbunden sind „ httrrriiirliifi ab. Gerstaeckeri Bates.

— Fühler, mit Ausnahme des ersten iind zweiten rostrothen Gliedes, schwarz 37.

37. Schwarz oder bräunlich-schwarz, Beine gelbroth, die Basalhälfte der Schie-

nen schwarz. Unterseite schwarz, nur die Mitte der Bnist und die Spitze

des letzten J3auclisegmentes roth. Lunge 7— 8 mm. — America centr. et

merid.

a) Die Basis, die Naht, der Seitenrand und eine Mittelbinde, die eine nach

hinten convexe Bogenlinie beschreibt, ist rostroth , cinetus Fabr.

J>) Flügeldecken ohne Mittelbinde _ chn-liii< ali. sutui'atus nov. a\>.

ij Flügeldecken ohne Nahtsaum und Mittelldnde [mr. <t. Gerst.)

rinrlus ab. unicolor nov. nom.

(!) Ausser der gewöhnlichen Mittelbinde ist zwischen dieser und der Spitze

noch eine Querbinde vorhanden {v<ir. h. Gerst.)

(iririus ab. bifasciatus )U)V. nom.

e) "Wie ah. Jn/asriatits m. nur verbindet die zwei Querbiuden in der Mitte

eine vorn verbreiterte Längsbinde (r((r d. Gerst.)

ciiichts all. dilatatus nov. nom.

/) Wie ah. hifasciatns m. nur sind die zwei Querbinden durch zwei Längs-

striche verbunden, von welcheij aber der äussere sehr kurz sein kann

[var. f. Gerst.) , ... ciacf.iis alt. fenestratus nov. nom.

<0 Wie ai^. fenestratus m. nur ist die gelbe Zeichnung, durcli Verbreiterung

der Streifen und Binden, vorherrschend, von der schwarzen (Jruudfariie

sind nur noch einige kleine Flecken vorhanden [rar. c (jekst.)

finrtax ab. reticulatus (Moritz i. I.) m.
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— Piostroth ;
Halsschild matt: Flügeldeckcu matt liliiulich-scliwarz. die Spitze

gell)rotii; TibJcu ganz scdiwarz. Lauge 8 mm. — Amazou

nigripennis Bates.

38. Flügeldecken schwärzlich-lilau, mit rothem Seitenrand iind Mittelbinde.

Länge 7-5 mm. — Cayenne ., perforatus Geest.

— Flügeldecken gelb oder gelbroth mit sieben schwarzen Flecken oder schwarz

mit drei Querbinden, die durch Längsbinden verbunden sind. Länge 7*5—

9

mm. — Mexico, America centr. et merid. .. .. dentatus Fabr.

(i) Flügeldecken schwarz, die Basis, der Seitenrand, eine gezähnte Mittel-

binde und die Naht in der Mitte rostroth i
w^/-. Gorham, Biol. Centr.

Amer., Col. VII. p. 118, t. 7. f. 6.» dniíatiis ab. minis nov. nom.


