Colon (a.str.) sinenee n.sp.
\ron
HARALD SCHWEIGER

.\uf Grund des Fiihlerbaues mil C. uiennense Hrbst. niher ver\yandt. \'on
diesem sofort durch die grobe Punktur des Halsschildes und der F'liigeldecken zu unterscheiden.
Langoval, dunkel pechbraun bis schwarz, Fiihler und Beine dunkel rostrot, Taster gelb, Oberseite langzottig behaart. Kopf gleichmlissig slark und
dicht aber immer noch schwdcher als der Halsschild punktiert und zwar
sind die Punkte ebensogross wie die Zrvischenrhume. Fthler kurz mit deutlich viergliedriger Keule. Glied I kurz. nur wenig linger als breiti 2 kiirzer
als l, um die Hilfle linger als breiti 3 kiirzer und schLrnker als 2, um die
Hilfte liinger als breit; -l um etwa ein viertel kiirzer als 3, unmerklich breiter
als lang; 5 so lang rvie,l, um die Hdlfte breiter als lang: 6 so lang rvie 5,
doppelt so breit wie langi 7 et\yas kiirzer als 5, etrva zweieinhalbmal breiter
als lang;8,9 und 10 annihernd von gleicher Breite,8 et\ya uur die Hnlfie
breiter als lang und zur Spitze erweitert, 9 und 10 fast doppelt so breit rvie
lang: 1l an der Spitze keulenldrmig verrundet, etwas lSnger als breil.
Halsschild so breit rvie die F'liigeldecken, breiter als lang (L : Br:37 : 56),
im basalen Yiertel am breitesten, zu den Vorderecken gleichmissig gerundet
verengt, Hinterecken scharf rechtrvinkelig. Scheibe geu'dlbt, sehr dicht mit
groben, tief eingestochenen, f ingerhutftirmigen Punkten besetzt, die Punkle
etwa doppelt so gross rvie die Zwischenriiume. llasis Serandet, undeutlich
doppelbuchtig. Behaarung gelblich.
Fliigeldecken gestreckt, seitlich nur wenig erweitert, stark und dicht riebeisenfiirmig punktiert, die einzelnen Punkte jedoch nur halh so gross rvie
am Halsschild, Spitzen einzeln verrundet, mit tief einspringenden Nahtrvinkel. Nahtstreifen tief eingerissen und bis zur Spitze deutlich, die iibrigen
Streifen reduziert.
\\'eibchen: \'orderschienen und Tarsen nicht erweitert.
\Iennchen unbekannt.
Long. 3'21 mm.
Holotypus: 1 ?, Kuatun (2300 m), 270,10' n.Br., 117o40'ti.L., leg. Klapperich, 23.\'.1938 (Fukien) in coll. Schweiger, \Yien.

l

Anschrift des Verfassers; Dr Harald Sehweiger, Nieder6sleneichisches LaDdesmuseum,
ien I, Hereng. 9., Entomologische AbteiluDg.
Enlomol. Ts. .1r0.

Ir 13]

E1,

II. 31,

1964

