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G. Benick: Eine neue marokkanische Aiheta.

Eine neue marokkanische Atheta
Von

(Col. Staph.)

Dr. G. Benick, Lübeck.

Atheta (Philhygra) splendens G. Bck. nov.
Mit palustris Kiesw, nahe verwandt.

am

spec.

Ich beschreibe die

Art

indem ich sie mit palustris vergleiche.
Auch die
In Gestalt und Größe völlig übereinstimmend.
Färbung ist im übrigen übereinstimmend, nur die hell rostrote
Färbung der Fühler bei der neuen Art weicht entscheidend ab.
Der Glanz ist allgemein, besonders auf Flügeldecken und Hinterleib,

besten,

deutlich stärker als bei palustris. Chagrin mit Lupenvergröße-

Behaarung nicht erkennbar verschieden.
schmäler,
Augen kleiner, nicht länger als
wenig
Kopf
die Schläfen, kaum aus der Randlinie des Kopfes vortretend.
Punktierung kaum stärker, in der Mitte glatt.
Fühler gleich gebildet, Glied 4 etwa so lang wie breit,
allmählich dicker werdend, ziemlich zylindrisch, Glied 10 etwa
etwas länger als 9 und 10 zu^/g breiter als lang, Glied 11
rung nicht erkennbar,
ein

sammen, ziemlich dick, vorn zugespitzt.
Halsschild etwas kürzer, gut V3 breiter

an den

als lang,

Seiten weniger gerundet, Punktierung viel weitläufiger

und

er-

Glanz dadurch etwas stärker
Mittelrinne schwach, aber deutlich bis zur
als bei palustris.
Mitte, hinten mit deutlichem Quereindruck,
Flügeldecken ein wenig breiter als der Halsschild, nach
hinten kaum erweitert, an der Naht ohne Schildchen deutlich
etwas länger als der Halsschild, hinten kaum so breit wie an
den Seiten lang, Punktierung viel kräftiger, etwas körnig, nur
heblich

stärker,

etwas körnig,

mäßig dicht.
Hinterleib wesentlich kräftiger punktiert, auf dem 4. Segment auch viel dichter, etwa ebenso dicht wie auf den vorhergehenden Segmenten punktiert.
ö 8, Dorsalsegment, vorn gerade abgestutzt, 6. Ventralsegment darüber in etwas zugespitztem Bogen verlängert (nicht
ganz sicher erkennbar),
9 8. Dorsalsegment in etwas abgeflachtem Bogen
rundet, 6, Ventralsegment nicht erkennbar.

abge-

Länge 2,3 mm,
Marokko, Bou Skoura, 30. 3. 33, 1 o^ 2 99.
Type 9 in meiner Sammlung. Type o in Sammlung G.Frey,
München.

