
200 G, Kraatz: Simorrhina quadrimaculafa.

Der erste Punktstreif enthält kaum vertiefte, glänzende Grübchen,

dagegen der zweite, vierte, sechste und achte tiefere; in den übrigen

Punktstreifen und den Zwischenräumen machen sich nur kupfrige

Grübchen schwach bemerkbar. Das grob skulpirte Halssch. zeigt

Neigung, zwei gröfsere, glatte Fleckchen vor der Mitte zu bilden.

Spitze der Fld. wie beim vorigen.

Viel seltener wie der vorige von Kwai und West-Usambara.

Simorrhina qua dr im. acutata: Nigra, supra opaca, thorace

elytrisque st/pra rufo-tesfaceis, illo disco magis minusve virescenti,

his maculis 2 quadratis pone medium nigris (majori scutellari et

minori discoidali'). — Long. 25 mill.

Von dieser Simorrhina liegt mir nur ein schlechtes Ex. vor,

welches etwas flacher und breiter als gleich grofse Stücke der

Staudingeri Kraatz (D. E. Z. 1886, p. 443) vom Benue ist und sich

in der Hauptsache dadurch von ihm unterscheidet, dafs die Basis

der Fld. ohne schwarzen Fleck (wie bei Staudingeri) ist und der

äufsere der beiden Flecke hinter der Mitte der Fld. kleiner als

der innere ist, während Staudingeri einen gröfseren Qiierfleck da-

selbst zeigt, dessen nach der Naht zu liegende Hälfte beträchtlich

nach hinten verlängert ist.

Ich bemerke, dafs der schwarze Querfleck an der Basis bei

meinen 12 Ex. der Staudingeri bisweilen kleiner ist, sodafs er dann

immer ein Dreieck um das Skutellum herum bildet; der Fleck

hinter der Mitte ist bei allen derselbe; immerhin könnte auch eine

Theiiung desselben durch die Rippe der Fld. stattfinden und quadri-

maculata sich als Var. der Staudingeri herausstellen.

Die Vorderschienen des schlecht erhaltenen i^ von Adamaua

sind zweizähnig, zeigen also auch keinen Unterschied von denen

der Staudingeri.

Ein <3' von Adamaua.
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