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5. Aus diversen Familien von Edm. Reitter in Wien.

Der Güte des Hrn. Hans Simon in Stuttgart verdanke ich

eine recht schöne, obgleich nicht artenreiche Parthie Coleopteren

von Aschanti aus meinen Lieblingsfamilien, welche hier kurz auf-

gezählt und besprochen werden; einige neue Arten Lagria werden

mit anderen Lagrien zusammen beschrieben.

Histeridae (No. 1), Nitidulidae (No. 2— 3).

1. Pachycraerus histeroides Marseul. 7 Stücke.

2. Axyraea elongata Murray. 1 Ex.

3. Aethinopa (Aethina) tumida Murray. Ein schönes, behaar-

tes Exemplar, bei dem die Behaarung auf der Oberseite nicht

fehlt. Meist ist dieselbe bei den Arten dieser Gattung abgerieben.

Nach einem solchen Stücke hat auch Murray diese Art beschrie-

ben. Die Behaarung der Oberseite ist wie jene der Unterseite

seidenartig goldgelb, mäfsig dicht, nur auf den Flgd., mit Aus-

nahme der Basis, ist sie viel dunkler. Sie ist viel gröfser als Ä.

calva m. von Monrovia, die jedenfalls im natürlichen Zustande auch

oben behaart sein dürfte; die Punktirung des Halsschildes ist fei-

ner und dichter; endlich fehlen ihr die 2 Borstenbüschel auf dem

Analsegmente, welche jenen der anderen Art zukommen.

Trog ositidae.

4. Melambia gigas Fbr. 12 Ex.

5. Gymnochila squamosa Gray. Ueber Africa weit verbreitet;

sonst meist vom Cap bekannt.

6. Ancyrona Simoni n. sp. : Subrotundata, rufo-ferruginea, le-

viler convexa, fulvo-pilosa, antennarum articulis tribus ultimis ab-

rupte majoribvs, extus serrafis, elytris dense striato - punctatis, —
Long. 6.5, lat. 5 mill.

Gröfser und breiter als A. crenata und ciliata Murr, von Old

Calabar, mit dichteren und zahlreicheren Punktstreifen auf den

Flgd. Von allen anderen Arten dieser und der nächstverwandten

Gattung durch die gesägte, sehr breite Fühlerkeule abweichend.

Breit gerundet, oben nicht niedergedrückt, aufstehend , mäfsig

dicht gelblich behaart, die Seiten nur spärlich bewimpert, hell rost-

roth. Flühler lOgliederig, Keule 3gliederig, diese sehr breit, die

einzelnen Glieder nach innen gesägt, die zwei vorletzten queer
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dreieckig, das letzte an der Wurzel zugespitzt, an der Spitze ab-

gerundet. Kopf dicht, grob punktirt, die Punkte länglich. Stirn

eben. Halsschild an der Basis höchstens von der Breite der Flgd.,

nach vorn verengt, die Vorderecken vortretend, der Seitenrand un-

deutlich abgesetzt, oben dicht und kräftig, an den Seiten gedräng-

ter punktirt. Schildchen am Aufsenrande wie das Halssch. punk-

tirt. Flgd. kurz, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet, der

Seitenrand ziemlich breit abgesetzt und aufgebogen, die Scheibe in

gedrängten Streifen tief punktirt, die Zwischenräume ziemlich schmal

und gleichmäfsig an den Seiten in Reihen, am Seitenrande irregu-

lär punktirt. Jede Flgd. mit 16— 18 Reihen. Unterseite, Fühler

und Beine etwas heller gefärbt.

Cucujidae (No. 7, 8), Bostrychidae (No. 9).

7. 8. Hectarthrum Murraiji Grouvelle 5, gigas Fbr. 8 Ex.

9. Apate Francisca Fbr. Mehrere Stücke, die von syrischen

und algierischen nicht abzuweichen scheinen.

Erotylidae (No. 10), Endomychidae (No. 11-14).

10. Megalodacne grandis Fbr. 17 Ex.

11. Trycherus appendiculatus Gerst. , 1 c?. Die Vorderschie-

nen sollen nach Gerstaecker bei dem cT winkelig erweitert sein;

bei meinem Stücke sind sie einfach.

12. Trycherus erotyloides Gerst., 1 cT, das Gerstaecker unbe-

kannt war. Bei diesem sind die Vorderschienen gegen die Spitze

stark, die Mittelschienen schwach erweitert und einwärts gebogen;

vor der Erweiterung befindet sich an den Vorderschienen ein schar-

fer Zahn; die Mitte des vorletzten Bauchsegments ist leicht und

schwach plattenförmig gehoben und die Platte jederseits von einem

kleinen Höckerchen begrenzt; sie nimmt das mittlere Drittel des

Hinterrandes in Anspruch.

13. Stenotarsis Guinensis Gerst. 1 Stück.
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