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Akis Schwein furthi n. sp.,

beschrieben von J/. Quedenfeldt.

Siibparallela, levissime convewa, subopaca; capite thoraeeque

suhtilissime piinctatis; hoc sat lato, laterihus modice elevatis^

angidis posticis in mare spinosis, in fem. acutis. Elytris

thorace parum latioribtis, elongato-ovalibus, leviter convea;is, la-

terihus tubey^cidatim bicostatis, singidis dorso biseriati'in tuber-

culatis, obsolete punctulatis.

Long. 19 mill.

Patria: Aegyptus inf.

Von der Grösse einer mittleren Ä. reße.xa, jedoch sind die

Seitenränder des Thorax weniger stark aufgebogen, innen querrunzelig,

beim (f niit stachelförmigen, etwas divergirenden, beim Q. mit spitz-

winkeligen Hinterecken. Die Flügeldecken sind sehr flach gewölbt,

in beiden Geschlechtern! wenig breiter als der Thorax, länglich

oval, mit nur schwach gerundeten Seiten und mit zwei Rand-
rippen, von denen die äussere tiefer liegt als die innere, wie dies

gewöhnlich der Fall bei den mit zwei Randrippen versehenen Arteji,

Beide Rippen sind der ganzen Länge nach mit etwas nach hinten

gedrückten Höckerchen versehen, konvergiren an der Schulter und

Spitze und schliessen eine kürzere, unregelmässige Tuberkelreihe ein.

Zwei ebensolche, nicht ganz regelmässige Tuberkelreihen, welche nur

bis zum letzten Deckenviertel reichen, befinden sich auf der Scheibe

jeder einzelnen Flügeldecke; ausserdem sind diese letzteren ziemlich

dicht mit sehr seichten grösseren Punkten versehen, während Kopf

und Halsschild sehr fein, aber deutlich, punktirt sind. Die Un-
terseite mit äusserst feiner und dichter, etwas runzeliger, die Beinq

mit grübchenartiger Punktirung.

Mit A. refiexa und tingitana, welche gleichfalls Höckerreihen

tragen, ist die vorliegende Art nicht zu verwechseln, da die Genannten

nur eine, ziemlich im Niveau des Diskus liegende Randrippe haben.

Ich verdanke den Käfer, nebst einer Anzahl anderer Arten, der

Güte des Herrn Professor Dr. Schweinfurth, welcher dieselben in

der Nähe von Alexandria, bei Mariut, auffand. Ich erlaube mir, der

neuen Art den Namen ihres Entdeckers beizulegen.
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