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Entomologischer Anzeiger

Jahrgang XI

Laufkäfer-Studien IX.
Von Max L i e b k e, Hamburg.

Ein neuer Mastax aus West-Afrika.
Mastax hargreavesi növ. spec.
Kopf und Halsschild gelbrot, ersterer auf dem Scheitel von
einem Auge zum andern breit schwarz gezeichnet; Flügeldecken
sammtschwarz, mit jederseits einer stark gezackten, vom Schildchen im Bogen zum Seitenrand führenden gelbweißen Binde und
einem weißlichen Querfleck im zweiten Drittel der Länge, keiner
der beiden berührt den Seitenrand; die Fühler sind, mit Ausnahme
der rotgelben beiden Basalglieder, schwarzbraun, die Beine sind
gelbrot mit schwärzlichen Schenkel- und Schienenspitzen. Bei
einem Exemplar ist der Kopf ganz gelbrot, ohne schwarze Makel.
Der rundliche Kopf ist oben dicht mit großen, flachen Punktgruben bedeckt, außerdem ist der Grund noch netzartig gerunzelt.
Der Halsschild ist stark herzförmig, der Vorderrand stark ausgerandet, die Vorderwinkel spitz, die Seiten zur Basis sehr stark
verengt, kurz vor derselben kräftig ausgeschweift, so daß die
Hinterwinkel spitz vorstehen. Die Mittellinie ist tief eingedrückt,
doch nicht von Längskielen begleitet; die Oberseite ist, wie beim
Kopf, punktiert und gerunzelt. Die Flügeldecken sind kurz und
breit, nach hinten stark verbreitert, an der Spitze stark schräg
nach innen abgestutzt. Die äußeren Zwischenräume sind vollkommen flach, von den inneren sind die ungeraden (3. und 5.)
stärker rippenartig gehoben als die übrigen.
Länge 3.3 mm.
Vier Stück von Pokuma und Njala, Sierra Leone, (leg. E.
Hargreaves I. und 11. 25) an Flußufer; im Imperial Institute of
Entomology, London und in meiner Sammlung.
Diese Art ist nahe verwandt mit extremus Pering., mit
welchem sie das Fehlen der Längskiele auf dem Halsschilde und
der Längsrunzeln auf dem Kopf wie auch die Form gemeinsam
hat; getrennt ist sie von obiger Art durch die feine Punktierung
des Vorderkörpers, durch ungleiche Flügeldecken-Rippen sowie
durch etwas abweichende Zeichnung, außerdem ist der Schenkel
einfarbig schwarz. Zum Schluß kommt noch der Größenunterschied (extremus 4 mm).
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