
NEU E ST APHPYLINIDEN AUS T HAI LAND 

(34. Beit rag zm indowalayi::;chen Fauna). 

BY DR MAX B EH.NHAUEl{ 

off Nohtr, Horn , Niederosten eich (G en nauy). 

Pae tle •·n !'ii tongyai sp. n. 

11 5 

GeJii.igelt, glanzeml, gelbmt, Ll ie Flilgeld ecken lebhaft blau, der 

Kopf,die Wut·7. el des Hinted eihes(zweite::> 'l'ergit),die H iuterl eibsspit.ze 

\·om sieben ten Tergit u.ugefangen uocl di e Beine t iefschwarz, di e Basal 

hi:i.lfte cler ,':Jcbeukel lebhaft rotlichgelu, Lli e FU.bler sehwarzlic!J , ihre 

er::;ten \·ier Glieder und die Taster rotlicbgelb. Der Kopf its so breit 

wie dcr Halsschi ld, rundli ch, etwas langer a l. · breit, mit vollstandig 

venundeten Hinterecken, ziemlich fein , ungleicl11nasig uncl sparlich 

punktiert , hinter der iVl itte tu it einer grossen unpunk t ietten Zone. 

Die Flihler ge ·treckt, das dritte Gl iecl doppelt so lang wie clas zweite, 

wohl vierrual so htng wie breit , di e folgenden allmablich an Lange 

abnehlll end, Lli e vorletzten etwa cloppelt ::>0 lang wie breit. Der 

Ha lsschild i.·t vor der Mitte uu1 1rcitesteu, daselb:;t so breit wi e die 

Fhigeldeck en, 1Jetrachtlicb Hinger als breit, langs der Mitte breit 

unpunktiett, zu heiden Seiten zeiud ich fein und ungleiclnnassig, seh r 

:;parlich pun k tier t. Die F lligeldeck en sind fast so lang wie der 

Halsschild, gleichbreit, deutlich ]anger als hreit, haftig und ziemlich 

dicht punkticr t. Hinter1cib fein und ziem lich dicht punkti ert. 

Lange. 8.5 mm. 

Die nene Ar t ,·tebt dem Pmcle?'~LS hincdLLy ic~LS Bernh. ausser

ordeutlich nu.he, ist ibm iu der Grosse, Farbung und Gestalt sehr 

ahnlich, un te rscheidet sich uber clurch betracbtl ich langeren Halsschilcl , 

viol la.ngere und viel weniger dicht punktierte Fltigeld eckE:n. ]Jer 

Kops ist dem h imalay ,ie'LLS rcch t a lmlich uncl besitzt nur weuig grosse 

Augen und lunge Schlafen, di e F uhlcr sind dUnner und langer , 

das E ndglied nur wenig !tell er a.ls die \7 0rh e.rgehenden. Es sei 

mir hier die F es tstel luog erlu.ubt, class die Aubiluuug des Kopfes des 
h imLLlcLy icu.s iu dcr Cmne?'Vn schen F tm ua von Britisch I ndien II, 

1931, p. 39 n ich t rich t ing wi edergegelJen und ta.tsacblieh viel ]anger 

aJs in der Ab1ildung i:;t. 



Die neue Art wunle iu 'rhailand (Kanjanaburi, westl. Hul

bim;el) am Liellt vou Herrn C. Tongyai (Chief o£ the Entolllological 

Section in Bangkok) geEangen und sei dem Entdecker freuudlichst 

gewicl met. 
Die 'rypen dieser uud tle r folgencleu Art bcfimlcn sich in 

meiner ScLmml uug uncl in dcr des genaunten H erm. 

PhatyJU"OI!iOJt111'i tougyui sp. 11. 

Dnrch Hehr k lein ' sclunn.l e GeRtalt und die feiue, Hehr dichte, 

g leieh1uasHige Punkti crung tles Hal sschilde.· von den iibrigen in

rlonw.la.yischen Arten leicht ;.:n t.renneu. 

H<::itli ;.: hbraun , nw.tt, dcr Kopt und Hinterleib etwa. · rlunkler , 

cl ie Fi.ihler , 'l'a ·ten uncl Beine rostrot. Des Kopf ist so ur ·it wie dor 

Habschil d voll korn men po ra l1e l, betrachtlich l anger als brcit, sehr 

fein uncl sehr dieht puuktiert, lllatt, mit kleinen Augen uncl seLr 

]augen Sehlafen. Fiihler t.~ i e 1ulieh geclrungen, gegen di e Spitze nicht 

Yerclicbt, die vorlet;.:teu C. li eder !auger cds ureit. Der l:lah;schilcl ist 

100 breit wi e di e Fliigclcl·~cken, zie111lieh gleichbreit, nach 1"\.iek wartR 

am sehr schwaeh verengt, lan,;s cl er l\Ette ;.:ienliich geglii.ttet, spiegel

g lamwml, som;t fein, d ·utlich starker alr-;; der Kopf uud weuiger dieht 

aber iiberall g leichlllasl:iig punktiert., weoig g lauzeutl. Die Fltigel

dccken siud wenig langer als der .Halsr-;;child , lllassig feiu uml dich t, 

etwa.s rauh punktiert, ziemlich Ill i:l.tt. Hiuterlieu feiu und :ehr dieht, 

g leiehlllassig punktiert, watt. 

Liinge. 7 111111. 

8iaiiJ. Swarn kala k, 4. xi. 36. (S. Beller). 

~ystematisch i~t die Art neben PudyJi1'. ftLluivulli · 1\lotsch. 

z u stell eu. 
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