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Zwei neue Lamiiden-Arten aus Somaliland (Ceramb. Col.)

Von S. Breuning, Paris

Mein lieber Kollege C. Koch, mit dem mich eine jahrzehntelange

Freundschaft verbindet, war so freundlich mir die Lamiiden seiner Aus-

beute aus Somaliland zum Studium zu überlassen, wofür ich ihm hier

meinen herzlichsten Dank ausspreche.

Unter dem gesammelten Material befanden sich zwei neue Arten,

deren Beschreibungen hier folgen und deren Typen sich im Museum Frey

befinden.

Chariesthes (s. s.) kochi, n. sp.

Gestreckt. Fühler um zwei Drittel länger als der Körper, das erste

Glied ohne Narbe, dorsal merklich konvex. Halsschild seitlich kräftig ver-

rundet. Decken parallelseitig. Prosternalfortsatz schmal, niedriger als die

Hüften.

Dunkelbraun, weißlich tomentiert. Auf jeder Decke sechs runde, weiße,

ziemlich schmal schwarz eingefaßte Makeln: eine seitlich unterhalb der

Schulterbeule, eine disko-laterale premediane, eine laterale leicht schief

hinter der zweiten gelegene, mit dieser zweiten mehr oder weniger ver-

bundene, eine postmediane diskale, eine laterale leicht schief hinter dieser

postmedianen gelegene und eine preapikale sublaterale. Fühler dunkel-

braun tomentiert.

Länge: 9-10 mm; Breite: 2V2-3 mm.

Typ von Somaliland: Migiurtinia, zw. Scusciuban & Bender Beila,

X-1959, leg. C. F. Hemming. - Ein Paratyp idem.

Die Art reiht sich neben gestroi Breun, ein.

Apomecyna (s. s.) kochi n. sp.

Sehr langgestreckt, cylindrisch. Fühler die Deckenmitte nicht errei-

chend, das dritte Glied etwas länger als das vierte, die Glieder fünf bis

elf zusammen merklich länger als die Glieder drei und vier zusammen.

Untere Augenloben merklich länger als die Wangen. Kopf und Halsschild

dicht und sehr fein punktiert. Halsschild quer. Decken apikal sehr schwach

abgestutzt (die Randecke wenig deutlich), dicht und fein punktiert.
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Dunkelbraun, gelbbraun, auf dem Kopf und den Schenkeln mit weiß

untermischt, tomentiert. Halsschild und Decken mit zahlreichen, ziemlich

großen, aber unscharf ausgebildeten weißen Flecken besetzt. Die Fühler-

glieder drei und vier weißlich tomentiert.

Länge: 16 mm; Breite: 5 mm.

Typ von Somaliland: El Dur, 8-VIII-1959, leg. C. Koch.

In meiner Bestimmungstabelle der afrikanischen Arten der Gattung

Apomecyna Latr. (1960, Bull, de 11. F. A.N., XXII, ser. A, p. 575) reiht sich

diese Art bei der Nummer 1 1 ein und unterscheidet sich von pseudotigrma

Breun, durch viel feiner punktierten Halsschild, feiner punktierte Decken,

die Färbung etc.
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