
XXV. TERMESZETEAJZI FÜZETEK. 1902.

NEUE TRIGONALYS-, MEGALYRA- UND
STEPHANUS-ARTEN

AUS DER SAMMLUNG DES UNGARISCHEN NATIONAL-MUSEUMS.

Von Gy. Széplioeti.

A) Trigonalidœ Cress.

I. Trigonalys Westw.

L Trigonalys celebesiensis ii. sp. cf.

Grau behaart, glänzend. Kopf quer; Kiefer sehr breit, behaart, zwei

zähnig, der obere Zahn kleiner ; Kiefertaster 6-gliedrig, das zweite und

dritte Glied kräftig, das letztere am kürzesten ; Lippentaster 3-gliedrig,

das zweite und dritte flach, fast herzförmig ; Clypeus breit, vorne an der

Mitte gebuchtet, abstehend behaart ; Fühler über den Clypeus gefügt, un-

gefähr 20-gHedrig (Spitze gebrochen), an der Mitte am kräftigsten, Schaft

kräftig, cylindrisch, zweites Glied kurz, drittes walzenförmig, zweimal

länger als das zweite und etwas länger als das vierte. Backen fast null,

Stirn punktirt ; Scheitel gerundet, breit, glatt, hinten gerandet ; Schläfen

breit, glatt. Mesonotum grob und dicht punktirt-runzlig, vorn steil ab-

geschnitten, Parapsiden tief und breit, Scutellum etwas quer, punktirt,

der abschüssige Theil glatt und etwas eingedrückt, Mesopleuren durch

eine tiefe Längsfurche getheilt, der obere Theil runzlig, der untere punk-

tirt. Metapleuren glatt und von den Mesopleuren durch eine Leiste ge-

trennt und hier zugleich grubenartig vertieft. Metanotum ziemlich kui'z,

flach gewölbt, längs der Mitte undeutlich vertieft, runzlig, an der Basis

mehr längsrunzlig und an der Spitze mehr querrunzlig, an der Seite

punktirt-runzlig; an der Basis jederseits an der Seite mit lamellenartigem

Vorsprung. Vorderflügel mit vier Cubitalzellen, die zweite Cubitalzelle

Und die erste Discoidalzelle sitzend, Subcostalzelle breit, Eadialzelle er-

reicht nicht die Flügelspitze, Nervulus postfurkal, erste rücklaufende Ader

fast interstitial, die zweite unvollkommen ausgebildet und ausserhalb der

Mitte der Areola (dritte Cubitalzelle) gefügt; Mittelader an den unteren

Theil der zweiten Discoidalzelle inserii"t : Cubitalader fast an der Mitte

der Grundader und Eadialader am Basaldrittel des Stigmas inserirt. Hinter-

flügel mit fünf ZeUen, darunter drei Basalzellen. Beine schlank, Trochan-
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tereu :2-gliedrig, der längere Sporn der Hinterscliiene erreicht fast die

Mitte des Metatarsus, Metatarsus fast so lang wie die folgenden vier

Tarsenglieder zusammen : Klauen schlank, an der Spitze gespaltet, Pul-

villus kürzer. Hinterleib kaum länger als der Thorax, gegen Basis und

Spitze zu verschmälert, an der Seite mit Leiste, Bauch gewölbt : erstes

Segment dreiseitig, kürzer als hinten breit, zerstreut punktirt : zweites

Segment ist das grösste und wie die folgenden punktirt.

Schwarz ; Kieferbasis, je ein Punkt vor der Flügelbasis, einer an der

Flügelschuppe und an Postscutellum, die Kniee, Yorderschienen aussen

zum Theil, je eine kräftige Linie an der Seite des zweiten Segmentes,

je ein Fleckchen an der Seite des dritten Segmentes, eine unterbrochene

Linie am Hinterrande des zweiten Segmentes an der Bauchseite, gelb.

Flügel lichtbraun, Stigma und in der Basalhälfte der Flügel liegenden

Adern schwarz. Länge 6 mm.
Celebes.

B) Megalyridee Schlett,

II. Megalyra Westw.

1. Flügel schwarz, kurz, kaum länger als der Kopf allein M. nnilili.^ Westw. d".

— Flügel nicht verkürzt . 'J.

2. Flügel schwarz oder braim ,'í.

— Flügel glashell, mit braunem Querband „ .">.

3. Flügel fast undurchsichtig schwarz, mit helleren Fleck ; Stirn und Hinter-

kopf mit Längsfurche .... .1/. iS7íí/(7,vov/íí Westw.
— Flügel melir oder weniger braun, ohne einen helleren Fleck ; Stirn und Schei-

tel ohne Furche ^.

4. Ganz schwarz ; Kopf, Bruststück. Beine, Mittelsegment zottig grau hebaart :

Hinterleib seitlich auf jedem Segmente mit behaarter Stelle

.U. ]iiHa')wp1eru Schlett. ç .

— Füblerbasis, Beine vom Schenkel an und Hinterleib rotb : nicht zottig be-

haart, Hinterleib ohne behaarten Stellen M. i-ii/imitris n. H\^. $.

5. Die hinteren Nebenaugen sind von einander viel weiter entfernt, als von den

Netzaugen ; Kopf, von der Seite gesehen, halbkugelig, vorn gleichförmig ge-

wölbt ; Mesonotum und Kopf mit gleicher Skulptur, Thorax mit durchlaufen-

der Furche }J. iau<:lat<( n. s^.

— Die Nebenaugen von einander und von den Netzaugen gleichweit stehend (i.

6. Schläfen dicht und massig grob punktirt und nadelrissig ; Schild mit Längs-

linie, Bohrer ungefähr dreimal so lang wie der Körper

M. fasciipeittm Westw. J .

— Kopf überall gleichmässig punktirt, die Punktirung ist feiner als die des Meso-

notums ; Schild nur an der Basis mit einer undeutlichen Furche ; Kopf roth
;

Bohrer viermal länger als der Körper ; Kopf, von der Seite gesehen, nicht

regelmässig halbkugelig, Stirn flach „. M. longiseta n. sp. ? .
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"2. Megalyra rufiventris ii. sp. j .

Abstehend behaart. Kopf, von der Seite gesehen, nicht regeh-echt

halbkugehg, grobrunzlig-punktirt, an einzelnen Stellen fast netzrunzlig;

Backen kurz, Stirn an der Mitte etwas verengt. Abstand der hinteren

Ocellen von den Augen etwas kürzer als ihr gegenseitiger Abstand, die

Entfernung von einander ziemlich gleich. Thorax grobrunzlig-punktirt,

die Runzelung ist gröber, als die des Kopfes. Mittelader breit, aber ziem-

lich verwischt ausgebildet. Klauen einfach. Hinterleibssegmente 1—2 glatt,

die übrigen fein punktirt. Schwarz ; Fühlerbasis, Beine von den Trochan-

teren an und Hinterleib gelbroth. Flügel lichtbraun: — Länge 8, Bohrer

35 mm, Klappen braunroth.

Neu- Guinea, deutsches Gebiet.

3. Megalyra caudata n. sp. ç cf .

Kopf von der Seite gesehen vollkommen halbkugelig ; sehr dicht

und zellenartig punktirt ; Ocellen von einander weiter entfernt, als die

hinteren von den Netzaugen. Netzaugen oben beim Ç stark genähert.

Mesonotum mit dem Kopfe von gleicher Sculptur, Mesopleuren dicht

punktirt, Scutellum und der wagrecht stehende Theil des Metanotums mit

länglichen Runzeln. Übrigens mit den vorhergehenden übereinstimmend.

Schw^arzbraun, mit röthlichen Flächen ; die vier Vorderbeine von

den Sehenkeln an, die hintersten von den Schienen an braunroth. Flügel

hyalin, mit Querband und an der Spitze mit einem ovalen Fleck.

d* : Schwarz ; Basalhälfte der Fühler und die Beine von den Tro-

chanteren an roth. — Länge 8— 13, Bohrer 25—35 mm.

Neiü-South- Wales.

4. Megalyra longiseta n. sp. $ .

Kopf, von der Seite gesehen, nicht regelmässig halbkugelig, Stirn

ziemlich flach ; überall gleichmässig dicht punktirt ;
Nebenaugen von ein-

ander eben so weit entfernt, wie die paarigen hinteren von den Netzaugen.

Netzaugen oben und unten divergirend. Mesonotum und Scutellum gleich-

massig punktirt, die Punktirung gröber als die des Kopfes ; Mesonotum

durch eine Längsfurche getheilt, Scutellum nur an der Basis mit einer

schwachen Furche ; der wagrechte Theil des Metanotums runzHg und mit

Mittelfurche, der senkrechte Theil desselben dicht behaart. Hinterleib an

der Basis glatt, vom dritten Segment an immer deutlicher fein chagrinirt

und an der Seite mit behaarten Stellen. Hintercoxen behaart, Hinter-

schenkel zerstreut punktirt.

Schwarz; Kopf, Squamula, die Spitze der Vorderschenkel, Vorder-
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und Mittelscbienen ganz roth. Flügel hyalin, an der Mitte mit dunklem

Querband, Spitze kaum getrübt. — Länge 13, Bohrer 50 mm. die Klap-

pen dunkel.

Ceram.

C) Stephanidee Leach.*

1. Eadialzelle offen (uur bei F. r/lohiceiis Endekl. II. Eeg. geschlossen) ; Cubital-

und Discoidalzellen fehlen oder nur durch resorptirten Geäder angedeutet

1. Foenato})i(s Sm.

— Eadialzelle geschlossen, Cubital- und Discoidalzellen vorhanden .„ ^.

2. Hinterflügel ohne Basalzellen , _ 'ii. Stepitaims Jjm.

— Hinterflügel mit Basalzellen S. Schlettercrius Aschm.

///. Foenatopus Sm.

Arten der orientalischen und australischen Kegionen :

1. Stirn mit vier Höckern, der vorderste fünfte fehlt. Borneo

I. F. k'Hcodeiilus Scm^ETT. o.

— Stirn mit fünf Höckern , . i?.

2. Stigma kurz und breit. AVi(-G?fwert t^ /''. /»y.í/í/í^'íís Enderl. ? cf .

— Stigma lang und schmal, vier- bis fünfmal so lang wie breit 3.

3. Vorderflügel milchig getrübt. Borneo .'?. F. l(iil('i[innris Schlett. j .

— Vorderflügel glashell „ „. „. 1

4. Zweites Fühlorglied so lang wie das dritte oder nur unbedeutend kürzer (cf.

F. fasciatns m..) ^^

— Zweites Glied bedeutend kürzer als das dritte, meist nur halb so laug ... «S.

5. Hinterschenkel mit zwei gleich grossen Zähnen und an der Mitte gelbroth.

Gesicht mit feineu Querruuzelu, Taster schwarz. Sunihava

4. F. f'íi!>riatiiíi n. sp. cf,

— Hinterschenkel mit drei gleichgrossen Zähnen. Gesicht lederartig oder un-

deutlich querrunzlig, Taster gelbroth, Bohrerscheiden schwarz (>.

6. Gesicht ziemlich fein und mehr oder minder deuthch querrunzlig ;
Kopf

grösstentheils gelbroth. iV(?H-GítiíííVí _.. ."í. F. lioro-iiiiiiK'eiisis n. h]^. j.

— Gesicht lederartig runzlig, ohne Querrunzeln .7.
7. Gesicht grobrunzlig ; Kopf schwarz, Mundgegend und der hintere x\ugenrand

(breit) gelbroth ; Mesopleuren mit punktartigen Vertiefungen. Xeii-Giiumi

(}. F. Birói n. sp. o .

— Gesicht fein lederartig; Kopf gelbroth, Scheitel geschwärzt; Mesopleuren

oline punktartigen Vertiefungen. Neii-(îiiinea „ 7. F. s'niiHix n. sp. cf.

8 (4). Hinterschenkel mit drei gleichgrossen, weisslichen Zähnchen: Gesicht

* Wroughtonia Cam. Kenne ich niclit. — Stcuophasmus Sm. Gehört lücht

hieher.
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ziemlich fein, mehr oder minder deuthcli, querrunzlig ; Scheiden schwarz.

Philippinen _.. 8. J^. pallescens Schlett. $ .

— Hinterschenkel mit zwei gleichlangen Zähnen, der vorderste (dritte) meist

unansehnlich oder aber auffallend kleiner ; Scutellum grösstentheils glatt 9.

9. Scheiden schwarz ^Q
— Scheiden vor der Spitze weiss -jf-y.

10. Hals vorne glatt, hinten mit seichten Querrunzeln, glänzend; Flügel hinter

der Grundader ohne allen Geäder, Kadialzelle weit offen; Gesicht grob und
undeutlich querrunzlig, mit zwei schwarzen Streifen ; Mesopleuren mehr oder

minder glatt, mit zerstreuten Punkten, Celebes 9. F. celebesietisis n. sp. ? .

— Hals grob längsgefurcht. Borneo, Neu- Guinea, Bismarck-Archipel

iO. F. (himeUicus Westw. (Enderlein) $ cf.

11 (9). Mesopleuren glatt, vorne fein chagrinirt, fast ohne punktartigen Ver-

tiefungen ; Gesicht runzlig, an der Seite etwas querrunzlig ; Hals schlank und
lang. Orientalische Region una Celebes ... 11. F. indiens Westw. o cf,

var. (?) — ? : Gesicht sehr fein lederartig runzlig.

— Mesopleuren sehr fein nadelrissig, mit grösseren Punkten ; Hals kurz und
breit. Kleine Sunda-Tnseln 12. F. nigripes n. sp. J .

6. Fœnatopus fasciatus n. sp. cT .

Gesicht fein und deutlich querrunzlig, Stirn mit fünf Höckern.

Hinterkopf kurz und (juergerunzelt, einfach gerandet, Schläfen glatt.

Zweites Fühlerglied fast kugelig und nur wenig kürzer als das dritte.

Hals schlank und lang, deutlich und ziemlich breit quergerunzelt, Meso-

notum, Scutellum und Mesopleuren ziemlich glatt, letztere vorn fein runz-

lig, mit undeutlichen, sehr flachen Punkten. Metanotum mit grossen,

flachen, glatten, punktartigen Vertiefungen, die Zwischenräume nadel-

rissig. Petiolus dicht quergemnzelt, und länger als die übrigen Segmente

zusammen. Hintercoxen dicht, grob und ungleich quergerunzelt; Hinter-

schenkel fein lederartig punktirt, fast matt und ohne jeder Querrunzel
;

Hintertarsen 4-gliedrig. Flügel ohne Cubital- und Discoidalzellen, Eadial-

zelle offen, Mittelader ausserhalb der Grundader nicht verlängert.

Schwarz ; Kopf (Scheitel ausgenommen), Fühlerbasis, Prothorax

unten, die vier Vorderbeine, Hinterschenkel an der Mitte, Hintertarsen,

zweites Hinterleibssegment beiderseits vor dem Hinterrande gelbroth.

Flügel hyalin, Nerven gelbbraun, Stigma an der Mitte gelblich, Squamula

gelbroth, mit schwarzem Punkt. — Länge 9 mm.
Sumbava.

7. Fœnatopus nova-guineensis n. sp. 5 .

Gesicht an der Mitte ziemlich fein runzlig, an der Seite querge-

runzelt, Stirn mit fünf Höckern, Scheitel ziemlich breit querrunzHg, Hinter-

Tei-mészetrajzi Füzetek. XXY. Löt. 34
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köpf kurz, runzlig, gerandet und am Ende mit einer deutlichen, ausge-

bildeten Mittelfurche; Schläfen glatt. Zweites Fühlerglied so lang wie

das dritte. Hals kurz, breit und wie der Mittelrücken ziemlich grobrunz-

lig ; der halbringförmige Theil des Vorderrückens runzlig ; Schild nur an

der Mitte glatt ; Mesopleuren matt, dicht nadelrissig, mit einzelnen gros-

sen Punkten ; die punktartig vertieften Stellen des Hinterrückens ziem-

lich glatt. Erstes Hinterleibssegment dicht querrunzlig und etwas kürzer

als der übrige Hinterleib. Hintercoxen mit groben Querrunzeln ; Hinter-

achenkel sehr dicht und fein lederartig punktirt, mit kaum ausnehmbarer

Querrunzelung, mit drei gleichgrossen Zähnen. Hintertarsen 3-gliedrig,

Klauen an der Basis erweitert. Mittelader ausserhalb der Grundader mit

Fortsatz ; Cubital- und Discoidalzellen fehlen.

Schwarz ; Fühlerbasis, Kopf (Scheitel ausgenommen), Schienen der

vier Vorderbeine, sämmtliche Tarsen gelbroth ; Schenkel der vier Vorder-

beine braun. Flügel hyalin, Nerven braun, Stigma an der Mitte gelblich,

Squamula schwarz. — Länge 10 mm, Bohrer etwas kürzer, mit schwarzen

Scheiden. — Neu- Guinea: Stephansort.

8. Fœnatopus Birói n. sp. ç .

Gesicht grobrunzlig, fast ohne deutlich ausnehmbaren Querrunzeln,

Stirn mit fünf Höckern, Hinterkopf kurz, gerandet, runzlig, Schläfen glatt.

Zweites Fühlerglied so lang wie das dritte. Hals sehi- kurz, so lang wie

breit, runzHg, vorn mit breiten Querrunzeln ; Hinterrand des Vorder-

rückens und Mesonotum grobrunzlig ; Schild an der Mitte glatt ; Meso-

pleuren mit punktartigen Vertiefungen ziemlich dicht besetzt, vorn ganz

matt, Metanotum an der Basis mit grossen runden Vertiefungen, von der

Mitte an, mit zusammenfliessenden, unregelmässigen, zellenartigen Eun-

zeln. Petiolus fein quergestreift-runzlig, kaum kürzer als die übrigen Seg-

mente. Hintercoxen grobquerrunzlig ; Hinterschenkel sehr fein und dicht

punktirt, mit drei Zähnen. Hintertarsen 3-gliedrig, Klauen an der Basis

erweitert. Mittelader ausserhalb der Grundader mit Fortsatz ; Cubital-

und Discoidalzellen fehlen.

Schwarz ; Backen und Schläfen gelblich ; Mundtheile, Fühlerbasis,

Schienen der vier Vorderbeine grösstentheils, sämmtliche Tarsen gelb-

roth. Flügel hyalin, Stigma braun, Squamula schwarz, an der Basis gelb-

roth. — Länge 1 1 mm, Bohrer fast Körperlang, mit schwarzen Scheiden.

N^eu- Guinea : Simbang.

9. Fœnatopus similis n. sp. cf.

Den Vorhergehenden ähnlich, verschieden ; Gesicht fein und gleich-

iörmig lederartig runzlig ; Hals und Mesopleuren fein runzlig und matt,
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letztere ohne piinktartigeii Yertiel'ungeii ; Metanotum fast ausschliesslich

mit runden Vertiefungen ; Nerven besonders der Eadialader kräftiger
;

Cubital- und Discoidalzellen fehlen ; Hintertarsen 4-gliedrig.

Schwarz ; Fühlerbasis, Taster, Kopf (Scheitel geschwärzt, Schläfen

und Backen gelblich), Vorderbeine, Mittelbeine von den Trochanteren an

und die Tarsen der Hinterbeine gelbroth ; Mesopleuren hinten röthlich.

Flügel und Grösse wie vorher.

Neu- Guinea : Simbang.

10. Fœnatopus celebesiensis n. sp. $

.

Gesicht grob und undeutHch querrunzlig, Stirn mit fünf Höckern,

Hinterkopf fein querrunzlig, mit undeutlicher Mittelfurche und gerandet
;

Schläfen glatt. Zweites Fühlerglied fast halb so lang wie das dritte. Hals

ziemlich lang, vorn fast polirt, Hinterrand des Pronotums und Scutellum

glatt; Mesopleuren glatt, vorn runzlig, mit einzelnen fiachen Vertiefun-

gen; Metanotum mit runder, netzartiger Structur. Petiolus fein querge-

streift, fast so lang wie der übrige Hinterleibstheil ; Hintercoxen fein quer-

runzlig, Hinterschenkel äusserst fein lederartig und glänzend, vom fast

glatt, mit zwei gleichgrossen Zähnen, der vorderste dritte bedeutend klei-

ner. Hintertarsen 3-gliedrig, Mittelader ausserhalb der Grundader nicht

ausgebildet; Cubital- und Discoidalzellen fehlen.

Schwarz ; Schläfen, Backen und innere Augenrand gelblich ; Mund-
gegend (Taster ausgenommen), ein Mittelstreifen am Gesicht und Fühler-

basis gelbroth ; die vier Vorderschienen ganz, die hintersten an der Basal-

hälfte und Tarsen braunroth. Flügel glashell, Stigma an der Mitte gelb-

lich, Squamula schwarzbraun. — Länge 16 mm, Bohrer etwas kürzer,

die Scheiden schwarz.

Nord-Celehes :To\\-To\i.

11. Foenatopus indiens Westw. 5 cf.

Borneo und Sumbava.

var. (9) Ç .
— Gesicht sehr fein lederartig runzlig. Jedenfalls eine

andere Art.

Borneo.

12. Fœnatopus nigripes n. sp. ç .

Gesicht grobrunzlig, Stirn mit fünf Höckern, Hinterkopf querge-

streift, gerandet und mit Mittelfurche. Zweites Fühlerglied halb so lang

wie das dritte. Hals ziemlich kurz und breit, querrunzelig; der halbring-

förmige Theil des Vorderrückens und Schild glatt ; Mesonotum grobrunz-

lig ; Mesopleuren mit grossen Punkten, der Zwischenraum mehr oder

34*
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minder nadelrissig. Metanotum an der Basis mit runden, dann mit mehr

oder weniger zusammenfliessenden. grossen, glatten Yertiei'migen, der

Zwischenranm nadelrissig. Petioliis fein quergestreift, so lang, wie die

folgenden Segmente zusammen. Hintercoxen querrunzlig. Hintersclienkel

sehr fein nadelrissig, Hintertarsen 3 gliedrig, Mittelader ausserhalb der

Grundader mit Fortsatz ; Cubital- und Discoidalzellen fehlen.

Schwarz ; Kopf- und Fühlerbasis roth (Taster schwarz) ; Basis der

Mittelschienen und Metatarsen der Mittelbeine weiss; Basalhälfte der

Hinterschienen rothbraun. Flügel hyalin, etwas bräunlich ; Nerven, Stigma

und Squamula schwarz. — Länge 20 mm, Bohrer ebenso, Scheiden vor

der Spitze weiss.

Sumbava (kleine Sunda-Inseln).

IV. Stephtmus .Juk.

I. Orientalisehe und australische Region.

13. Stephanus rufofemoratus n. sp. cf.

Gesicht grobrunzlig, Stirn mit fünf Höckern, Scheitel querrunzlig.

Hinterkopf einfach gerandet, grobrunzhg, am Ende glatt; Schläfen glatt.

Zweites Fühlerglied halb so lang wie das dritte. Prothorax fast glatt, mit

einzelnen Punkten ; Hals uneben, glänzend, vorn mit zwei kräftigen Plätt-

chen. Mesonotum grobpunktirt, glänzend ; Scutellum glatt. Mesopleuren

mit verschiedenen Punkten ziemlich dicht besetzt, die Zwischenräume

glatt und glänzend. Metanotum mit grossen rundlichen Vertiefungen,

glatt. Petiolus nur an der Basis runzlig und gleichlang mit den übrigen

Segmenten. Hintercoxen glänzend, mit weitstehenden Querrunzeln ; Hinter-

schenkel glatt, mit zwei Zähnen. Hintertarsen 5-gliedrig. Flügel voll-

ständig geädert. Hinterflügel mit schwach gezeichneter Cubital- und

Eadialader.

Schwarz ; Beine von den Schenkeln an roth, Basalhälfte der Hinter-

schienen schwarz. Flügel braun, an der Mitte etwas dunkler. — Länge

22 mm.
Neu- Georgien : Eubiana.

Durch den glatten Petiolus und die rothen Schenkel leicht zu er-

kennen.

14. Stephanus lucidus n. sp. cf.

Gesicht grob querrunzlig, Stirn mit fünf Höckern ; Hinterkopf längs

der Mitte vertieft, mit schräglaufenden Furchen und scharf gerandet
;

Schläfen glatt. Zweites Fühlerglied halb so lang wie das dritte. Thorax

glänzend ; Hinterrand des Vorderrück ens glatt, der halsförmige Theil kurz.
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breit querrunzlig ; Mesonotum grob und unregelmässig querrunzlig-punk-

tirt ; Scutellum glatt ; Mesopleuren mehr oder minder dicht besetzt mit

grossen, oft unregelmässigen Vertiefungen, kurz behaart ; Metanotum mit

grossen runden oder rundlichen Vertiefungen. Petiolus nur an der Basis

runzlig, deutlich kürzer als der übrige Hinterleib, am Basaldrittheil beider-

seits mit je einem warzen ähnlichen Vorsprung ; zweites Segment an der

Basis mit einzelnen Eunzeln. Beine mit langen Haaren sparsam besetzt;

Hintercoxen glänzend, mit weit stehenden Querrunzeln ; Hinterschenkel

glatt, mit zwei Zähnen. Hintertarsen 5-giiedrig. Flügel vollständig ge-

ädert, Hinterflügel mit schwacher Eadial- und Cubitalader.

Schwarz ; Schaft und Kopf roth ; in einzelnen Fällen sind die vier

Vorderschenkel aussen und die vier Vorderschienen ganz, so wie die Tar-

sen aller Beine dunkelroth. Flügel braun, Mitte immer dunkler, in einem

Falle mit ziemlich deutlich ausnehmbarem Fleck. - Länge 30—33 mm.
Neu- Guinea : Finischhafen, Kapaur und Sattelberg.

Batjan.

15. Stephanus haeniatipoda Mont. — Jobi, Batjan.

16. Stephanus tarsatus Sichel. — Batjan.

II. Neotropische Region.

17. Stephanus maculipennis Westw.

$ : Länge 25—30, Bohrer 35—50 mm, die Scheiden vor der Spitze

weiss. Kopfrand zugeschärft, Petiolus querrunzlig, Hintertarsen 3-gliedrig
;

sonst wie cf . — Peru : Yurimaquas und Brasilien : Prov. Piauchy.

var. ú. J . — Hinterschienen ganz schwarz. — Brasilien : La

Merced.

var. ^. Ç cT . — Metanotum quergerunzelt, an der Mitte punktirt.

Flügel lichtbraun oder fast hyahn, Mitte dunkel gefleckt. Nur die vorder-

sten Beine bis zur Mitte mehr oder minder roth. Petiolus des Ç ziemlich

schwach quergestreift. — Länge 33, Bohrer 50 mm.
Peru : Vilcanota.

18. Stephanus intermedius n. sp. 5 .

Wangen halb so lang wie der Schaft, innere Augenrinder parallel,

Gesicht grob und undeutlich bogenförmig runzlig, Stirn mit fünf Höckern,

Scheitel vorn bogenförmig, dann quergerunzelt, Schläfen glatt, Hinter-

hauptsrand zugeschärft. Abstand der hinteren Ocellen von den Augen

kleiner als der Durchmesser einer Ocelle. Zweites Fühlerglied kugelig,

halb so lang wie das dritte, viertes etwas kürzer als die beiden vorher-

gehenden. Hals kurz, unregelmässig quergerieft, Hinterrand des Vorder-

rückens poHrt. Mittelrücken mit unregelmässigen groben Eunzeln, Schild
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glatt, an der Seite grob punktirt. Mesopleuren vorn fein punktirt, der

Hintertheil oben mit einzelnen groben Punkten, unten querrunzlig. Meta-

pleuren gewölbt, behaart, einzeln punktirt ; die tiefe Furche, welche sie

vom Metanotum trennt, ist glatt, die andere, welche zwischen den bei-

den Pleuren Hegt, ist crenulirt. Metanotum zusammenfliessend punktirt.

Hintercoxen quergerieft, Schenkel glatt, mit zwei grössere Zähne. Schie-

nen am Basaldrittheil verengt, Tarsen dreigliedrig, Juanen an der Basis

zahnartig erweitert. Hinterleibsstiel querrunzhg und etwas kürzer als der

übrige Theil.

Schwarz ; Kopf, Schaft und Hintertarsen rostroth. Flügel lichtbraun.

Länge 27, Bohrer 30 mm. die Scheide vor der Spitze weiss.

Brasilien : Tonantins.

Neben St. macnirus und ducalix zu stellen.

19. Stephaiius WiMenei Schlett.

cf : Tarsen 4-ghedrig, Metatarsus braun. Ç : Länge 14, Bohrer 18 mm.
Brasilien : Fonteboa.


