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Eudicella hereroensis n. sp.

Beschrieben von

Dr. G. Kraatz.

Eudicella hereroensis: Capife, Ihorace scutelloque laete

viridi-aeneis, eli/fris testaceis (uf. in Coelorrhinn rvßcipife Kolbe)

sutura tenuissime et maculis humerali apicalique piceo-nigris, pyqidio

Tufulo, cfbdomine viridi, apicem versus riifo -picea, pedibus rußs,

tarsis piceo-nigris. — Long. (excl. cornii) 27— 30 mill.

Mas. latior, clijpei cornu fuscato, cruribus simili modo diver-

gentibns quo in Eud. Smithii.

Patria: Herero-Land.

Ganz von der Gestalt der Eud. Smithii, Kopf und Halsschild

glänzend grün, Fld. genau so gelb wie bei der Coelorrh. rußceps,

mit denselben Flecken an der Schulter und vor der Spitze, die

Naht noch etwas schmäler schwarzbraun, viel schmaler als

bei Smithii, das Fjgidium röthlich angehaucht, auch der Hinterleib

nach der Spitze zu roth bräunlich, die Beine roth, die Tarsen

schwarzbraun.

Wenn man von der Kopfbildung absieht, würde die Beschrei-

bung von Thorax und Fld. genau auf Coelorrh. rußceps zutreffen

;

Kopf und Cljpeal-Horn sind genau wie bei Smithii gebaut, d. h.

die Zacken des Hornes sind zart, ziemlich genähert; die Oberseite

des Hornes ist bei Smithii flach, der ungetheilte Stiel in der Mitte

oben verflacht, bei nyanzana eher gewölbt.

Der Kopf ist bis zur Basis des Hornes grün, runzlig punk-

tirt, an der Basis glatt. Das Halsschild ist glänzend grün, nicht

dicht lederartig punktirt wie bei Smithii, aber an den Seiten

dicht runzlig punktirt, über dem Schildchen fast glatt, an der

Innenseite des gerunzelten Theiles mit einzelnen gröfseren Punkten.

Die Punktirung der schwach glänzenden Fld. ist gleich-

mäfsig dicht und fein mit Spuren von Punktstreifen. Vorder-

schienen unbewehrt.

Einige Ex. vom Herero-Lande in der Sammlung des Hrn.

Möllenkamp in Dortmund und in der meinigen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner
Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische
Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: 1900

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: Eudicella hereroensis n. sp. 416

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20812
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=45126
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=250851



