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CETONIDEN AUS NEU-GUINEA

GESAMMELT VON LUDWIG BÍRÓ.

Von Dr. G. Kraatz in Berlin.

Aus der Ausbeute des Herrn Ludwig Bíró aus Neu-Guinea erhielt

ich vom ungarischen National-Museum in Budapest einige Cetoniden zur

Bearbeitung. Im Folgenden gebe ich das Verzeichniss derselben, nebst

Beschreibung der neuen Formen.

1. Macronota regia Fabr. var. fraterna Westw. — Gingala (Huon

Golf).

2. Pœcilopharis brunnea Kraatz. — Simbang (Huon Golf).

3. Glycyphana laterimaculata n. sp.

Oblonga, aterrima, 7iigro-vehitina, elytromm-macula postmediana ohlonga

pygidioqiie toto ochraceh<, abdominis segmenüs utrinque hasi latius albo-fasci-

atis. — Long. 13'5 mm..

Eine durch ihre Färbung sehr ausgezeichnete Art, tief sammet-

schwarz, eine längliche Makel seitlich hinter der Mitte der Flügeldecken,

die sich nach hinten etwas verschmälert, und das ganze Pygidium, mit

Ausnahme des Hinterrandes, ockergelb ; die Hinteiieibssegmente beider-

seits an der Basis breit weisslich gerandet. Clypeus vor den Fühlern dicht

punktirt, nackt, hinter den Fühlern sammetartig behaart. Hinterecken des

Halsschildes abgerundet. Auf den Flügeldecken sind zwei paar genäherte

Längslinien schwach angedeutet. Vordertarsen schwach zweizähnig, ein

dritter Zahn näher der Basis als dem hinteren zweiten Zahn, leicht ange-

deutet. In der Gestalt ähnelt der Käfer der Glyc. torquata Fabr. und Ver-

wandten, ist aber etwas kleiner und gewölbter.

Ein Exemplar im Jahre 1900 von Herrn Bíró in Neu-Guinea auf

dem Sattelberg im Huon Golf aufgefunden.

4. Glycyphana incerta Wallace (Transact. Entom. Soc. London

(3) IV. 1867. p. 575.).

Recht interessant sind die Varietäten dieser Art, welche Herr Bíró in

Neu-Guinea bei Simbang am Huon Golf und bei Erima in der Astrolabe

Bay aufgefunden hat. Bei vielen derselben wird der Seitenrand des Hals-

schildes viel breiter als bei der auf Taf. XIV, a. a, 0. abgebildeten Stamm-

form der Glyc. incerta, bei manchen macht die mehr oder weniger roth-
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braune, wischartige Grundfarbe der Flügeldecken einem gleichmässigen

Schwarz Platz, Diese Exemplare machen einen um so fremdartigeren Ein-

druck, als bei ihnen die weissen Flecke auf dem schwarzen Grunde der

Flügeldecken mehr oder weniger, bisweilen fast ganz zurücktreten.

Bei den ganz schwarzen oder den schwarzen Exemplaren mit schwa-

chem rothbraunen Längswisch in der Mitte der vorderen Hälfte der Flügel-

decken, kann sich der weisse Querfleck hinter der Mitte der Flügeldecken

in zwei oder drei kleinere weisse Flecke auflösen, von denen die inneren

bisweilen ganz verschwinden.

Zu diesen weissen Mittelflecken treten zwei oder vier kleine weisse

Flecke an der Spitze der Flügeldecken neben der Naht hinzu.

Zu diesen Flecken gesellen sich die weissen Flecke auf der vorderen

Hälfte der Flügeldecken hinzu, welche von Wallac;e bei Fig. 2* auf Taf.

XIY. angegeben sind.

Die Färbung des Pygididums ist sehr verschieden und ändert von

ganz schwarz bis zu ganz weiss ab.

Ich schlage vor, die Exemplare mit breitem weissen Seitenrande des

Halsschildes und schwarzen oder fast schwarzen Flügeldecken, wie sie fast

ausschliesslich bei Erima vorkommen, var. laterimarginata zu benennen;

bei denselben ist die Binde in der Mitte der Flügeldecken oft nur schwach

oder in Flecke aufgelöst ; die zwei oder vier Punkte hinter der Mitte sind

schwach oder fehlen ganz.

5. Glycyphana burschicosa Flach. — Erima (Astrolabe Bay).

6. Glycyphana Mœllendorfi Flach.— Erima, Sattelberg, Stephansort.

(Separatim editutn est die 15. Április lí)01.)


