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NEUE SCELIONIDEN BUS DIN PHILIPPINEN-INSELN ! 
VON PROF. DR. J. J. KIEFFER (Bitsch) 

(Fort:esetzt van S. 64, Bd. sn.. 19161 

13. Gen. Tomotcleia n. g. 

mf per. A u p  kahl. Oiellen eirz Ureieck biCcle~d, die kinte- . 
rtn dem Auge sehr geniihert. Antentre rz gliedrk. Thorax (icriger -; 

. als hch,  wenig gerrvolbt. Pronoturn von obcn eicht sichtba~. Me- :j 
sorrohrm per, okne Parapsidenji~rchen. Scrrtellum stark qrter, kirr- 
ten abgesfufzt, einen Querstretyen bildend. .Wetanofurn Ainien bei- 
derseits mi2 einern Dorn, diese z Do~ne~i parallel, wagcrecht, urn 
Ende elwas eirrgekriitirmf. Mediansegment sekr Rurz. Proplezrre mil 
z bogigen Listen von der Tegda bis ztcr vwdererr Coxa. ITorderfrii- 
gel mit St~bcostalis, einer S ~ Z T  Rurzen Marginalis, einer lartgen 
Stz&~alis, eicer Postr)~aqirlalis zcnd Basnlis. Abdornen zoenig run- 
~7er als der iibrige Korper, flock, an beiden E~zden allmizhlich ver- 
schriralert, mit ventruler Randfurche. Type: 

, . 
T. trifasciata n. sp. 8. Rotgelb. Kopf doppelt so breit wie 

lang, breiter als der Thorax, matt und lederartig, hinten fast 
abgestutzt, seitlich vie1 hoher als lang. Stirn breiter als das Auge, 
vorn mit einem Eindruck, dieser glatt, glanzend, nicht gerandet, 
wenig breiter als sein Abstand vom Auge. Schlafe dicht punktiert. 
Auge kahl, elliptisch, kaum breiter als die Schlife, doppelt so lang 
wie die Wange, diese gestreift wie das Vorderend der Stirnseiten. 
Hintere Ocellen urn ihren Durchmesser vom Auge getrennt, fast 
doppelt so weit voneinander wie von der vorderen entfernt. hIan- 
dibel mit schwarzbraunen Z&hnen. Antenne gelb, die 7 Endglieder 
'schwan, Scapus so lang wie die 3 folgenden Glieder zusammen, 
2. C;lied diinner als das 3. ,  fast kuglig, 3.  etwas dicker als das 4., 
aber nicht langer, umgekehrt keglig, 4.-11. fast walzig, 1 I/, ma1 
so lang wie dick, 12,  etwas langer. Thorax matt und lederartig, 
um die Halite langer als hoch, Pleuren zum 'I'eil gestreift. Vorder- 
fliigel das 6. ?:ergit erreichend, bewimpert, weisslich, rnit 3 durch- 
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laufenden, braunen Querbinden, die I. durchzieht die Uasalis, 
die 2. die Postmarginalis, die 3. ist dern Distalende des E'liigels 
geniihert, Subcost~lis die Fliigelmitte iiberragend, vom Vorderrande 
wenig getrennt, Marginalis fast punktflirrnig, Stigmalis sehr schrag, 
ziemlich lang, so lang wie die Postmarginalis, basalis sehr schrig, 
um ihre Linge von der Marginalis entfernt, ohne andere Adern. 
13eine einfarbig rot. Abdomen urn I/, Ianger als der iibrige Korper, 
in der JIitte breiter als der Thorax, schimmernd, I .  'l'ergit kaum 
langer als breit, allmahlicll breiter werdend, 2.  und 3, gleichlang, 
allmahlich an Breite zunehmend, kaurn quer, 4.-6< stark quer, 
allm5hlich an 1,iinge und Breite abnehmend, j. kaum sichtbar, die 
5 .  ersten lingsgestreift, 6. und j, fein lederartig. - L. 2 , s  mm. 

Insel Luzon (l lount llakiling).' 

p iiupf per. A q e  feizrlraarig. Ocrlltn ein Dreieck bi/~It.*lru', die 
hirrkrcii ~tiiht 21l1i ihrm Dt~rch~tesser Z ~ O I J Z  .-lzdge gcLre~zzf, wfifcr 
voneinntrder als volr cier vordrren enfernt. Bntcrne rr glicdrig, 
mif einer 6 ~Ziedrigen KEule. Thorax wenig tiinge~ als hock, stark 
gezoLbt. Pronotnm von oben nicht sickibar. Mesonotzrrn Kalrva-quer, 
jnit dztrchlarrfmden Parapsidenfcrclrm. Scutellum fast halbkreis- 

for~f~ig, bfetanotzrm zcnbca~kri. Basnlis dezttlick, Marginalis so 
larzg oder lunger. als die Stigmalis, Postmarginalis felrlend. Abdo- 
men h g e r  als akr iibrzic Kiirper, spi~zdcZJiirzt~ig, r .  Tergit stidg6r- 
mig, Zunger als breit, Seickdiinn, am Grtrnde mit einer Rzu~tz merk- 
lickea Beule, 2 .  das lzngste, wenig liitzger als breit, im vorddrenz 
'1, so u'iinn suie das I., dann stark emeifert, 6. griffe(arfig, Sfer- 
nite mit breitcr Rarzdfzcrclre. Type : . 

Ed. pallida n, sp. p. Blaugelb. X o p f  urn die Hllfte breiter als 
lang, kaum breiter als der Thorax, hinten fast abgestutzt, seit!ich 
vie1 hoher als lang, glatt und glanze~ld. Wange so lang wie das 
Auge. -4ntenne rnit schwarzer Keule, Scapus so lang wie die 4 
folgenden Glieder zusammen, 3. Glied linger als das 2 . ,  gut dop- 
pelt so lang wie dick, 1. dem 2 .  gleich, langlich, j. nicht langer 
als dick, 6. quer, die 5 proximalen Keulenglieder wenig quer. 



Thorax dorsal glatt und glanzend. Parapsidenfurchen vorn diver- * 

gierend. \'orderflugel die l l i t te  des 6. Tergites erreichend, getrubt, 
Vorderrand mit langcn Borsten, Subcostalis vom Vorderrande 
nicht deutlich getrennt, Marginalis daher nicht scharf abgesetzt, 
lcaum langer als die Stigrnalis, diese schrag, menig lang, am Ende - 
mit Knopf, ohne Spur der Postmarginalis, Basalis schrag, die 
Marginalis -erreichend, Medialis fehlend, eine schwache schrage 
Linie deutet eine Radialis und Cubitalis an. Beine einfarbig gelb. 
Abdomen um $1, langer als der iibrige Korper, in der Mitte brei- 
ter als der Thorax, 5 .  und 6. Segment braun, Tergit glatt und 
glhnzend, das stielformige 1. Tergit sowie die vordere Halfte des 
2. gestreift, 3. quer, wenig kiirzer als das z., so lang wie das 4. 
und j. zusarnmen, diese allrnahlich kiirier und schn~aler werdend, 
6. vie1 schmaler als das 5 .  und etwas langer, griffelartig, z '1, ma1 
so lang wie breit. - L. 2,s mm. 

Insel Luzon (Nount Makiling). 

15 .  Gen. Trissoscelio n. g. 

Kopf quer. Auge Kahl. Ocellen ein Dreieck bildend, die hinteren 
das Airgc bm'ilrrend oder fast b d r e n d .  Antenne 12 ,oliedng, bberin 
8 fzdmfiirmig, beim 9 mit einer 6 gliedrigen Kiule. Thora.~ krrrz, 
nicht oder katcm langer als hoch, vorn abgerundet. Pronot~~rrrrz von 
nben nicht sicktbar. Mesonohitz star1 qrrer, Parapsiderz$urchm fekl- 
end. Scufclltrm Ralbkreisforntig, ntedial nzit errrenz wagerechten 
dreiziihnrgen oder einfack drekcKigen Darn ver&ttgerf. Profleleurc 
mit z bog%tn Leisten von der Teguh eur vordertn Co-w. Subcoi- 
&Cis lung bezvimpert, zuerst dern Vordcrrande nab, danu nn der 
Miindung dw Basalis von ihm weit entfernt, Marginalis 3iirzer 
als die Stigmalis, Postrtrarginalis liinger als die Stzayrralis, Basalis 

, vorkandett. Abdoinm lknger a& d&- iibrige Korper, ffart spindel- 
formig. i'ype : T. nigriceps. 

Kopf schmarz, hletanotum mit einern 3 fachen Dorn. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. T. nigriceps 

Kopf gelbrot, lletanoturn mit einem einrachen dreieckigen 
Dorn ...............-........................... 2 
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I Kopf fein lederartig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. T. mfieeps 
Kopf clicht punktiert . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .  T. punetalieep~ 

I. T. nigriceps n. sp. 9. I<opf schwarz, matt, kaum breiter 
als der Thorax, mehr als doppelt so breit wie lang, fein lederartig, 
hinten fast abgestutzt. Vorderrand der Stirne und Wange sehr fein - 
und wenig deutlich gestreift. Stirn breit, I I/, ma1 so breit wie das 
Auge, ohne Eindruck. Auge elli'ptisch, kahl, 3 ma1 so la'ng wie 
die R'ange. durch eine Furche mit der Mandibel verbunden. Hin- 
tere Ocellen das Auge beruhrend, fast 2 ma1 so weit voneinander 
als von der vorderen entfernt. Mandibel lehmgelb, mit 3 braunen 
ZShnen. Palpen blass und klein, Maxillarpalpus rnit 1 Glied hinter 
der Biegung, dieses kiirzer als das vorhergehende Gliecl. Antenne 
clunkelbraun, I. und 2. Glied weisslich, das I .  walzig, Ianger als 
das 2. uncl 3. zusammen, 2. nicht Iiinger als dick, 3. kaum Ianger 
als das 4., dieses gut doppelt so lang mie dick, 5.-12. wenigstens 
3 ma1 so lang wie dick, deutlich langer als das 3. -Thorax rot, 
matt, fein lederartig, etwas llnger als hoch. Mesonoturn stark quer 
und, wie das Scutellum, etwas dunltler rot. Scutellum durch eine 
Kerbfurche vom Wesonotum getrennt, hinten gerandet, langs des 
Randes mit einir Punktreihe. Dorn des Metanotum wagerecht, 3 
fach, der mediale bei wcitem der langste, alle 3 am Grunde mitein- 
ander rerwachsen, das kurze Nediansegment lamellenartig iiberra- , 

gend. klesopleure oben glinzend und gestreift. Vorderfliigel schwach 
gebraunt, das Abdomen ziemlich iiberragend, Subcostalis die Mitte 
des Vorderrandes iiberragend, vor ihrer Miindung nach hinten ge- 
bogen, Marginalis nicht halb so lang wie die Stigmalis, diese sehr 
schriig, lang, mit Knopf, Postmarginalis I '/, mal so lang wie die 
Stigmalis, alle blass, Basalis weniger ausgepiigt, schrag, fast um 
ihre Liinge von der Marginalis entfernt, Medialis, Radialis, Cubitalis, 
Discoidalis und Analis nur durch gelbliche Linien angedeutet. Beine 
blassgelb,'Coxae dunkelbraun, hinterer Metatarsus fast so lang wie 
die 4 folgenden Glieder zusammen. Abdomen rotbraum, glanzend, 

. deutlich langer als der iibrige Korper, bis hinter die Mitte allmahlich 
breiter werdend, hinten schwach verschmalert und abgerundet, die 3 
vorderen Tergitestark Ilngsgestreift, die 3 anderen glatt, das I. kaum 
langer als breit, 2. wenig langer als das I., kaum kiirzer als das 3., 



3 
4. so lang wie das I., 5. kiirzer als das 4., 6. sehr klein, 2 . 6 .  e t ~ ~ a s  7 
quer. - I*. 2,s rnrn. 

Insel I.uzon (Mount LIakiling). 

2. T. ruflceps n. sp. v. Gelbrot, ventral hzller. Kopf urn '1, 
breiter als lang, kaum breiter als der Thoras, glatt und glanzend, 
von vorn gesehen fast kreisrund. Scheitel sehr fein lederartig, fast 
matt. Wange rnit Furche, halb 'so lang wie das kahle, langliche 
Auge. Stirn gewolbt, breiter als das Auge, Eindruck hinter den 
Antennen wenig deutlich, nicht gerandet, schma!er als sein Ab- . 
stand vom Auge. Hintere Ocellen fast um ihren Durchmesser vom 
Auge getrennt, wenig weiter voneinander als von der vorderen 
entfernt. Antenne mit schwarzer I<eule, Scapus so iang \vie die .$ 

oder 5 folgenden Glieder zusamrnen, 2. und 3. Glied gleichlang, 
wenig langer a!s diclr, 4. r~icht langlich, 5 .  und 7, quer, Keule 
6 gliedrig, ihrc 5 proximalen Glieder stark quer, aile dicht gedrangt. 
'Thorax nicht ljnger als hoch, von oben fast kuglig erscheinend, 
stark geivolbt. Mesonotum stark quer, glatt wie das Scutellum. 
XIetanotum medial mit einern kleinen, braunen, wagerechten, fast 
dreieckigen Fortsat7. Mediansegment lcaurn sichtbar. Vorderfliigel 
getrubt, das 6. Tergit erreichend, Suhcostalis in der distalen IIalfte 
vorn Vorderrande entfernt, Basalis deutlich, schrag, um ihre ganze 
Lange von der IIarginalis entfernt, diese fast punktformig, Sti- 
gmalis schrag, lang, mit Gnopf, Postmarginalis r '1, ma1 so lang 
ivie die Stign~alis, Beine einfarbig. Abdomen spindelformig, sitzend, 
glanzend, I ma1 so Iang wie der ubrige Korper, etwas breiter 
als der Thorax, r. Tergit und die 3 letzten Segmente braun, die 
3 ersten Tergite Iangsgestreift, das 2. am Vorderrande tiefer ge- 
streift, 4. und 5 .  glatt, 6. schrnal, dreieckig, Ilnglich, fein lederartig, 
die ubrigen etwas quer. - I-. 2,j mm. 

Insel Luzon (Mount Makiling). 
/ 

3. T. punctatieeps n. sp. - 8. Gelbrot. Kopf gestaltet wie bei 
I: mfce,+s, aber deutlich und dicht punktiert, matt. Schlafe und 
IVange fast glatt. Stirneindruck sehr seicht, glatt und glinzend. 
Wange mit Furche. Ocellen fast ein gleichseitiges Dreleck blldend, 
die hinteren gut um ihren Durchmesser vorn Auge getrennt. An- 



. "  . 
[30] J. J. KIEFFER: NEUE SCELIOUIDEN AUS DEN PHILIPPINEN-INSELN 5 j 

tenne schwarzbraun, Scapus rot, kaum so lang \vie die 3 folgen- . 
den Glieder zusammen, 2. Glied lraum langer als dick, et~vas dunner 
als die folgenden, 3. gut doppelt so lang wie dick, 4. kurzer als 
das 3., Ianger als das 2., 5 .  etu7as langer als das 3., 3 mat so lang 
wie dick, mit einem lcleinen Zahn im proximalen 'I,, 6. und j. SO 

lang wie das s., die folgenden dem 3. gleich, alle malzenrund und 
kurz feinhaarig. Thorax gestaltet wie bei T. nigriceps, aber der 
Dorn des Metanotum nicht 3 fach, sondern am Grunde rnit je 
einem kleinen, kaum sichtbaren Vorsprung. Vorderfliigel das Hin- 
terende des Abdomen erreichend, getrubt, Marginalis ehvas kiirzer 
als die Stigmalis, diese sehr schrag, mit Knopf, halb so lang wie 
die Postmarginalis, Basalis heller, schrag, so lang wie ihr Abstand 
von der Marginalis, Medialis und Kadialis durch Spdren angedeutet. 
Beine rotlich. Abdomen gelblich, glinzend, schwach spindelfijrmig, 
I '/, ma1 so lang wie der iibrige Korper, hinteres 'I3 schwarzbraun, 
die 3 ersten Tergite gestreift, an Linge und Breite allmahlich zu- 
nehmend, i. und 3.'wenig quer, 2. so lang wie breit, das 3. iiber- 
ragt die Mitte, die 4 hinteren glatt, stark quer, allmahlich kurzer 
und schmaler, 7. sehr klein. - L. 1,7 mm. 

Insel Luzon (Los Bafios). 

16. Macroteleia Westw. - -- 

........................ Alle Tergite langer als breit.. 2 

Nicht alle Tergite ranger als breit ..................... 3 
/k~esonotum und Scutellum dicht und fein punktiert, Stirn 

ohne Eindruck, I. und 2. Tergit fast 2 ma1 so lang wie 
........................... breit 2. M. Liebeli n. sp. 

Mesonotum und Scutellum glatt, Stirn mit einem breiten 
Eindruck, 2. und 3. Tergit um 3 1 ,  linger als breit, das 
I. mit schwachem Hijcker.. .... I. M. Lambertoni n. sp. 

.. 
3. Antennenglied des 8 kurzer als das z., dem 4 gleich, 

die 4 ersten Sternite mit einem medialen Ungskiel. .  
............................ 3. 1. antennalis n. sp. 

5 Antennenglied des 6 ]anger als das 2., auch ranger als 
das 4 ,  die 4 ersten Sternite ohne medialen Langskiel.. 
......................... 4. M. punctatifrons n. sp. 



.. 
I. M. Lambertoni n. sp. - p. Schivari, glmrend. ICopf fast z8 

ma1 so breit n7ie lang, mit groben, tiefen, wcnig dichten Punkten. 4 
Schlafe lCingsgeron7elt und grob punktiert. Stirneindruck selcht, , 
glatt, rnit einigen schragen Strelfen hinter den Antennen, seitlich 
gerandet und vom rluge nur durch eine Kerbfi~rche getrennt, . 
hinten nicht gerandet und um 4/3 seiner I ~ n ~ e  von der vorderen f 
Ocelle getrennt. Auge durch cine Furche rnit der Mandibel ver- 
einigt, wenigstens 3 ma1 so lang wie die IVange. khndibel gelbbraun, 
3 zahnig. Scapus gelb, wie das 2. Glied, so !ang \vie das 2. und 3. 
Glied zusammen, 2. Glied doppe!t so lang \vie dick. 3. am diinn- - 
sten, fast doppelt so lang mie das 2., 4. lturzer als das 3., aber Ian- . 
ger als das 2., 5 .  kiirzer als das 4., langer als das 6., dieses I '1, 
ma1 so lang wie dick, 7.-12. eine lange Keule bildend, kaum quer, 
nur das 12. etwas Iinglich. Thorax fast so breit \vie der Kopf, I '1, 
ma1 so lang \vie breit, schwach feinhaarig. Pronotum hinten starlc 
bogig ausgeschnitten, seitlich rnit schragen, ivenig deutlichen Run- 
zeln. Mesonotum glatt, Parapsitienfurchen vorn divergierend. Scu- 
tellum fast 2 ma1 so breit wie lang, glatt, am Rande mit gereihten 
Punkten. Metanotum fast nur eine Querlinie bildend, mit groben, 
gereihten Punkten. Mediansegment ktirzer als das Scutellum, in 
der Jlitte von 2 durch eine Kinne getrennten Langskielen durch- 
zogen. Pleuren grob Iangsgestreift, Propleure rnit dem ublichen 
elliptischen Feld, Mesopleure rnit einem glatten, ettvas schrlgen, 
durchlaufenden Langseindruck. Fliigel glashell, fast das Hinterende 
des Abdomen erreichend, feinhaarig, Vorderflugel nicht bewim- 
pert, Adern gelb, Stigmalis so lang wie die kIarginaIis, schrag, am 
Ende mit Knopf, Postmarginalis 3 ma1 so lang wie die Marginalis. 
Tegula braungelb. Beine gelb. Abdomen kaum spindeltijrmig, 3,s 
mm. lang, bis zum Hinterende flach gedruclct, dicht langsgestre~ft, 
nur die 2 oder 3 letzten Tergite weniger deutlich gestreift, matt, 
lederartig, alle Ianglich, das I. ktirzer als das 2., kaum schmaler, 
mit einem lvenig vorstehenden, ebenfalls gestreiften Hijcker, 2. 
und 3. fast gleich, urn langer als breit, die folgenden allmahlich 
kiirzer, 6. dreieckig; die 6 Sternite gestreift, ausgenommen das 
Jetzte. - 1,. 5 , s  mm. 

Insel Luzon (X7ulkan Banajao), 



2. M. Liebeli n. sp. - 6. Schwarz, gliinzentl. Kopf fast 2 ma1 
so breit wie lang, dicht und fein punktiert, tast matt, qhne Stirn- 
einclruck. Schliife liingsgerunzelt, zmischen den Iiunzeln punliticrt. 
Wandibel gelblichbraun. Antenne . gelbbraun, feinhaarig, Scapus 
gelb, kaum linger als das 2. und 3. Glied zusammen, 2. Glied I I,', 

rnal so lang wie dick, 3. urn die Halfte Ianger als das z., aber 
dunner, 4.-12. fast gleich, walzenrund, etwas Ianglich, 5 .  kaum 
verdickt. hfesonotum und Scutell~lm dicht und fein punktiert, Par- 
apsidenfurchen vorn divergierend.' Propleure glatt, mit einem elli- 
ptischen Feld. fi,Iesopleure Iiingsgestreift, mit eincm glatten, durch- 
laufenden, schriigen 1,ingseindruck. Mediansegment \vie bei iM. 
Lnrrtbrrtozi. Fliigel ziemlich glashell, die lIitte des 5 .  Tergites 
erreichend, Stigmalis xveni~ kiirzer als die llarginalis, schrng, am 

5 .  Ende mit Iinopf, Postn~ar,olnaIis 2-3 ma1 so lang l i e  die Mar- 
ginalis. Eeine gelb. .\bdomen doppelt so lang \vie der ubrige IGr-  
per, fast linealisch, feinhaarig, aus 7 Segmenten besFehend, 2. Trr- 
git linger als das I:, dem 3. gleich, fast doppclt so lang vie breit, 
die folgenden allm3hlich vcrkiirzt, dns j. zugcspitzt: alle liinglicll, 
grob gestreift, die 3 letzten matt untl grob punktiert. - L. 6 mm. 

Insel 1-uzon (\.'ulkan Banajao). 

3: M. antennalis n. sp. - 8. Sch~varz. Kopf matt, seitlith so 
lang wie hoch oder langer, dicht und grob punktiert. Schlife so 
hreit mie das Auge. Stirn ohne Grubr, nur mit einem fein punk- 
tierten, niclit gerandeten, sehr schmalen Eindruck, der in seiner 
Mitte eine glatte, gllnzende Stelle einschliesst. Scapus rot, 5 .  Glied 
dunkelrot, das 2. nicht doppelt so lang $vie dick, umgekehrt Iteglig, 
3. diinner, walzenrund, etwas kbrrer als das z., dem 4. gleich, 5 .  
so lang wie das 2. und etwas dicker, fast ellip8oida1, die folgenden 
walzig, kaum linger als dick, d~inner als das s., 12. keglig, doppelt 
so lang wie dick. Thorax feinhaarig. Vorderflupel getrubt, das 5 .  
Tergit erreichend, Marginalis um die Halfte langer als die Stigma- 
lis, Postmarginalis 2 '[, ma1 so lang wie die schrage Stigmalis, 
Discoidalis durch eine Spur angedeutet. Beine gelb. Abdomen 
schmaler als der Thorax, fast linealisch, feinhaarig, dorsal und 
ventral fein Iangsgestreift, gut 2 ma1 so lang wie der iibrige Iidr- 
per, Tergite flach, das I .  so breit wie lang, 2 .  und 3 .  um die 

5 
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HilRe langer ali breit; 4. und j. noch deutlich liinglich, 6. kaum .: 
quer, lederartig wie das T., dieses stark quer, nicht hail-, so lang 
wie das 6.  ; die 4 ersten Sternite von einem 3littellangsliiel durch- 
zogen. - I.. 4,s mm. 

Insel Palaman (I-'. Princesa). 

4. M. punetatifrons n. sp. - 39. Schmarz. Scheitel und Hin- 
terliopf glatt und glzn~end. SchlPfe halb so breit \vie das huge, 
grob und dicht punktiert \vie die \lrange solvie die Stirn von der 
vnrdgen Ocelle his zum Eindruck und seitlich vom dem Eindrtlck. 
Stirneindruck glatt, glsnzend, 2 'ma1 so breit wie sein rlbstand 
vom rluge, inPssig tief, mit merlialer Leiste in der vordcrcn I-Iiilfte, 
seitlich gerandet, nicht hinten. Jrandibel gelb. Antenne dcs 6 
schrvarz, S a p u s  gelb, 3. Glicd fast 3 ma1 so fang wie dick, 4. 2 

mal, die folgenden dicker, wenig l~nglicli, 5 .  schtvach zalinnrtig 
erweitert, 12. spitz, dop+lt so lang \vie dick. Scapus des 9 gelb, 
kaum so lang \vie das 2. und 3. Glied zusammen, 3. Glied doppelt 
so lang \vie das 2. ,  aber diinner und walzjg, deutlicli IHngcr als 
das 4., dieses fast 4 ma1 so lang wie click, 5. allrniihlich verdickt, 
tvenigstens 2 ma1 so lang \vie dick und etwas liinglich, Iieuie 6 
gliedrig, ihr 1. Glied proximal abgerundet, so langnwie.,dick, 2.-5. 

- etnras quer, 6. keglig. Thorax %vie bei M. cav$-~ons. Fliigel sc)l\vach 
getriiht, beim 6 fast das Hinterende des Abdomen errcichend, 
1,Iarginalis lraum IPnger als die Stigmalis, Postmarginalis 2 'it mnl 
so lang tvie die Marginalis,' Stigmalis schriig, mit Knopf, dunkle 
Iinicn deuten die Kadialis, ~kbi tal is ,  Hasalis, Discoidalis und Ana- 
lis an. Beine gelb, Tarsen dunkel. Abdomen des 6 um "/, Ianger 
ais der iibrige Korper, die 5 ersten Tergite grob liingsgestreifk 
und seitlich gekielt, kaum Ilnglich, das 5 .  so breit wie lang, tve- 
nigstens so lang wie das 6. und 7. zusammen, diese lederartig, 
das 6. quer, 7. nicht halb so lang wie das 6.,  einen schmalen 
Querstreifen bildend. Abdomen des p I '1, ma1 so lang wie der 
iibrige Korper, 'schwach spindelformig,' die 5 ersten Tergite fast 
gleichlang, das 2. kaum langer als das I., fast so lang wie daS j., 
die 4 ersten grob gestreift und seitlich gekielt, j. schwacher ge- 
streift, 6. Iringlich, dreieckig, lederartig, fast so lang \vie das j.; 
Sternite gestreift. - I.. 8 4- j mm., 9 4, j rnm. 
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Insel Luzon (JIalinao bei Tayabas ; Xulkan Banajao ; Los Ba- 
fios) ; Insel Negros (Cuernos JIounts). 

17. Ged. Alloteleia n. g. 

m e  hIacroteIeia, a&; Sclrtellurn trpezfdrmig and so fang wit. 
breit vorn. Atrf det iVitte des Medransegnzenies liegt tin wsgerechtes, 
etw~zs ltingliches Sfrick, das hinten in 2 kleiw Spitzen auslituft. 
Hi~zferende des Abdonzen mit z kleirzes Spitzen. Type : 

A. appendiculata n. sp. - 8. Schwarz. Kopf um '1, breiter 
als lang, so breit wie der Thorax, ziemlich dicht punktiert. Stirn- 
eit~drulc wenig deutlich, nicht gerandet, glatt, glanzend, 3-4 ma1 
so breit wie sein Abstand vom Auge, dieses kaht. Wange Iturz, 
mit Furche. Schlafe wenigstens so breit wie das Auge. Hintere 
Ocellen um ihren Durchmesser vom Auge getrennt. Palpen blass 
und klein. Antenne fadenformig, I. und 2. Glied lehmgelb, 2.-11. 

wcnig Ianger als dick, das 5 .  seitlich etwas vorstehend, 12. doppelt 
so lang wie dlck. Thorax uni die Iialfte langer als hoch, dorsal 
ziemlich flach und ziemlich dicht punktiert. JIesonotum deutlich 

' Ianglich, Parapsidenfurchen vorn. stark divergierend. JIetanotum 
streifenfurmig. Vurderflugel sehr hurz bewimpert, schwach getrubt, 
die LIitte des j. Tergites erreichend, Subcostalis dem Vorderrande 
nahe, Marginalis I '1, ma1 so lang wie die Stigmalis, diese schrag, 
massig lang, rnit Knopf, Postmarginalis I ' I s  ma1 so lang wie die 
Marginalis. Beine lehmgelb, hinterer Metatarsus ehvas kurzer als 
die 4 folgenden Glieder zusammen. Abdomen fast 2 ma1 so lang 
wie der ubrige I<o<pcr, zjemlich linealisch, hinten wenig verschma- 
lert, 2.4.  Tergit dunkelrotbraum, ausgenommen seitlich, die 4 
vorderen Terglte etwas langer als breit, mit einer Langdeiste nahe 
am Seitenrand, 5 .  so lang wie breit, 6. etwas quer, 7 einen schma- 
len Querit~eifen bildend, nicht halb so lang wie das 6., Hinterecken 
mit 1 lrleinen Spitze, beide Spitzen parallel und linger als das 
Tergit, I. Tergit langsgestreift, die folgenden selir fein netzrunzlig, 
das 2 .  am Vorderende mit einer Querreihe von Grubchen ; Sternite 
medial gekielt. - L. 4 mm. 

Insel Luzon (Los Batios). - 

e 



11. SUFAMILIE.  TELEASINAE.  
I * \  

IS. Gen. Trimorus Fvrster 
I 

T. luzonieus n. sp. - 6. Hellgelb, glatt, glinzend. Icopt' von 
oben gesehen mehr als z ma1 so breit wie lang, von der Seite 
gesehen vie1 hoher als lang. Stirn gewolbt, 3 ma1 so breit wie das 
Auge. Ocellen ein gleichseitiges Dreieclc bildend, 2 ma1 so weit 
vorn Xuge als voneinander entfernt. Auge kahl, kreisrund, kiirzer 
als die Wange. Antenne schwarz, ausgenommen die proximalen 
Glicder, 2. Glied fast kuglig, die folgenden walzenrund und fein- 
haarig, 3. wenigstens doppelt so  lang Lie  dick, 3. und 5 .  etwas 
Ianger als das 3., 5 .  init eine-m Zahn vor der IIitte, die iolgenden 
deutlich Ianger als das 5. -'Thorax stark gewiilbt, so hoch \vie 
lang. Pronotuin von oben n ic l~ t  sichtbar. Mesonotuin quer, I'ar- 
apsidenfurchen vorn weniger deutlich als hinten. Scutellu~n fast 
halbkreislijrnlig. hIetanotum schmal, mit einem kleinen, stunlpkn, 
medialen Dorn. Netathorax hinten abgerundet. Vorderfliigel uin 
seine H.illte das Abdomen iiberragend, glashell, lang belrin~pcrt, 
Subcostalis vom Vorderrande lcaum zu unterscheiden, Stigmalis 
fast senkrecht, nur z ma1 so lang wie breit, am Ende mit Knopf, 
ohne Spur 'einer Postmarginalis. Hinterer JIatatarsus etwas kiirzer 
als die 4 folgenden Glicder zusammen. Abdomen so lang wie der 
Thorax, flach, kurz spatelfGrmig, hinteres I/, hraun, die 2 ersten 
Tergite und der Vorderrand des 3. liingsgestreift, das I. stikI6r- 
mig, so lang rvie breit, 2. stark ' p e r '  und allrnahlich breiter wer- 
dend, kaum langer als das I., 3. ~venigstens so lang wie das I .  

und 2. zusammen, kbenfa~~s  stark quer, Iqnger als die 3 folgenden 
zusarnmen. - I.. I mm. 

Insel Luzon (Mount >Iakiling). 

rg. Gen. Hoplogryon (-lllogryon), Ashmead 

H. (A.) luzonieus n. sp. - 8. Schwarz. Kopf stark quer, nicht 
oder kaurn breiter als der Thorax. Scheitel zugescharft und die 
Ocellen tragend, Stirn van den Ocellen bis zum AIund grob langs- 
gestreift, ohne Eindruck hinter den -lntennen, aber mit einer me- 
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dialen Langsleiste. 14'ange und Schlife schwach Iangsgestreift. 
.Xuge dicht feinllaarig. SIandibel rot. Scapus lehmgelb, in der 
31itte dicker, so lang \vie die 2 folgenden Glieder zusammen, 2 .  

Glied quer, 3.  malzenrund, gut 3 ma1 so lang wie dick, die folgen- 
den abgebrochen. Thorax lioher als lang, matt. Mesonotu~n und 
Scutellurn grob Ilngsgerieft. Dorn des Metanoturn gelb und lang. 
Mediansegment mit je einenl vie1 kleineren Dornchen vorn. Pleu- 
renglanzend und Iangsgestreift. Vorderfliigel gebriunt, dis  Abdo- 
men weit iiberragend, ~ u b c ~ s h l i s  den Vorderrand bildend, das 

- 

distale Drittel des Flugels erreichend,, Marginalis daher nicht be- 
grenzt, Stigrnaiis senkrecht, nur doppelt sn lang wie dick. 'Ibdu- 
men etivas Ianger als der iibrige Korper, spatelformig, glatt uud 
stark glanzend, I. 'l'ergit stielfGrmig, wenigstens urn '1, langer als 
breit, 3. bei weitem das IYngste, I., 2,  und Vorderende des 3. 
grob und dicht Iangsgestreift. - L. 4 mm. 

Insel Luzon (Mount Makiling). 

A~~~rfn-k~rug. Eine solche grobe Langsstrcifung konlrnt aucli 
noch bei der afrikanischen Pr/rtucczr~da r~utizlrrrsis n. sp. vor, diese 
Art ist aber 7 mrn. lang. einfarbig schwarz und hat den Thorax 
5 ~Bhnig. - 

111. SUBFAMI LIE. PLATYGASTERINAE. 

Der einzige Vertreter dieser Subhmilie, der hier als neu be- 
schrieben wird, bildet eine neue Gattung, die wegen ihres schild- 
formigen Scapus den Gattungen Crt-utupsilrrs Kieff. und Pluvps .  
tuiclts 1l)odd nahe steht, sich aber von beiden durch aderlose Flii- 
gel unterscheidet. 

20. Gen. Sacespalus n. g. 

Auge kahl. dntenne zo gliedrig. S~capus medial lasellenartig 
emeitert and die 9 fo&n&n Glieder in der Rzitie gurulick deckend. 
Tkora.~ wenig liinger als hock. 2Mesor~otzctn per ,  Parapsidenficrckcn 
durchlaufend, hinten sehr breit trnd ,-2csa)rtrrtentossend. Scuttllurn 
kleirz, spit.? dreieckig, stark ge~~olbt ,  /nit eitrcr wertig hutlichen rue- 



dialm Liirzgslciste, porn mif tieyen Grrrbert. Mcdiansegtne~tt z teil*. 
FIiiyeeC oktze adern. Abdomen s p i ~ ~ d e ~ u r ~ ~ r i ~ ~ ,  jack  gedrzickt. Type : 

S. rugosiceps n. sp. - Schwarz. Icopf matt, fast 2 ma1 so breit 
\vie lang, so breit \vie der Thorax. Scheitel abgerundet in den Hin- 
terliopf iibergehend, hinter den Ocellen niit groben, unregelmassige 
Zellen bildenden Iiunzeln. Stirn von den Ocellen bis zu den An- 
tennen fast ohne Skulptur, hochstens fein lederartig, ohne Ein- 
druck, gleichmassig gewdbt. Wange sehr klein. Auge gross, rings- 
um gerandet. Ocellen fast eine gerade Linie bildend, die nlediale 
nur wenig nach vorn geriickt, die lateralen das Auge fast beruh- 
rend. Antenne rot, Scapus rotbraun, medial stark erweitert, eine 
gewiilbte Lamelle bildend, nur 2 I,/, ma1 so lang wie breit, in dcr 
liulie der Brust aniiegend und die 9 iibrigen Glieder ginzlicll de- 
ckend, in diesern Zustande beriihren sich die beiden Scapen mit 
ihrem medialen Rand, 2 .  Glied unlxekehrt keglig, wenig langlich, 
3. walzenrund wie das J., rnehr als 3 ma1 so lang wie dick, 1. 
etwa %/, SO lang wie &ls 3., langer als das 2., j. und 6. etwas 
quer, die 4 folgenden dicker, eine Iceuie bildend, gut getrennt, 
wenig Fdnglich, nur das lo. keglig,und doppelt so lang wie das g., 
aIle sehr kurz feinhaarig. Thorax matt, kaum lederartig. Prothorax 
hinten winklig ausgeschnitten, in der Mitte nur linie~fornlig. 1Ic 
sonot~~nl  stark gewolbt, Parapsidenfurchen vorn diinn und diver- 
gierend, in den hinteren ";', sehr breit, am Hinterrande des JIeso- 
notum zusarnmenstossend. Gruben des Scutellum quer, tiel., nur 
durch eine Leiste getrennt. Mesopleure eingedriiclit, glanzend. 
Flugel glashell, der vordere unbewimpert, fast kahl, aderlos, Hin- 
terfliigel lang beurirnpert. ~eine'rot,  Coxae schwarz, hinterer Lleta- 
tarsus wenigstens so lang wie die J folgenden Glieder zusammen. 
Abdomen spindelformig, deutlich Finger als der iibrige lcorper, 
glanzend, glatt, I. Tergit etwas langer als breit, dicht langsgestreift, 
2. doppelt so lang wie das I., Ianglich, seitlich in vorderen '1, 
fein Iangs;restreift, etwas IZnger als die folgenden zusammen, 3.-j .  
gleichlang, stark quer, allmahlich verschrnalert, 6. stumpf dreieckig, 
langer als das j . ,  so lang wie breit. - L. 2 mm. 

Insel Luzon (Slount Jlakiling). 


