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162. 
R. Kleine, Stettin: 

NEUE LYCINI AUS DER AFRIKANISCHEN UND ORIENTALISCHEN 
REGION. 

(Mit 1 Tafel des Antors.) 

L y c o s t o m u s. 
1. L. inflatus n. sp. 

Schwarz, Abdomen an den Seiten rot gerandert, Prothorax, Schildchen 
und Elytren ziegelrot, letztere am Hinterr:and 'In.it einem kleinen, scharfum
grenzten schwarzen Fleck. (Abb. 1.) - Stirn mit einer doppelten, punktarti
gen Verti·efun1g, Fiih1erbeulen schwach, Riissel etwa Ilj2 mal so lang wie an der 
Basis breit. - Fiihlerglieder vom 3. ab an Lange und Breite .abnehmend, vom 
4. ·ab schwach gezahnt. _ Prothorax auffallend gross, am Hinrllerrand doppelt 
so hreit wie in der Mitte hoch, Seitenrander flach aber breit, fliige1artig er
hoht. (Ab b. 2.) _ Schildchen zungenformig. _ Auf den Elytren sind Rippen 
und Skulptur deutlich ausgebildet, Behaarung kurz, dicht. 

Lange: 16 mm. Briete (hum.): 4.5 mm, (total): 6 mm. 
Java occ. Sammler unbekannt. 
Typ'US (d') im NationalmllSieum zu Prag. 
Die Art ist von alien Gattungsgenossen duroh den gros:::en Prothorax 

leicht zu trennen. Es diirfte sich um eine seltene Art handeln, da ich unter 
dem grossen Material, das ich rim Laufe der J•ahre von Jrava erhielt, das Tier
noch nicht gesehen habe. 

2. L. legitimus n. sp. 

Erdenfarbig his sepiabraun in all en Ubergangen, bei hell en Stiicken sind 
Hiiften, Schenkel und das 1.-4. Fiihlerglied noch weiter aufgehellt, die 
Elytren konnen unmittelbar am Hinterrand einen k1einen, unscha:dien, hell
grauen ·Wisch haben, der aber auch fehlen: kann. - Stirn iiber den Fiihlerr-n 
quer eingedriickt, Riissel doppelt so lang wie an der Basis breit. _ Fiihler ge
drungen. 3. Glied wenigstens so lang wie das 4. und 5. zusammen, vom 4.-10. 
an Uinge abnehmend, 11. wenig langer als do,s: 10. _ Prothorax nicht von 
ganz einheitlicher Gest.rult, etwa am Hinterrand so breit wie in ~r Mitte hoch, 
Vorderrand dachfor,mig ab:fallend, Vordereoken rund - und flach, Hinterecken 
stump.fk.antig, nicht vorgezogen, Seiten nur schw;ach aufgebogen, Skulptur 
deutlich. - Schildchen kurz, zungenformig, HinterTand nicht eingebuchtet. 
- Elytren mit deutlichen Rippen, die 3. schwaoher, Skulptur kraftig und 
soharf. 

Lange : 14 mm. Breite (hum.): 3 mm. 
Indien: Simla. 
1 d', 2 9 9. Typus in meiner S1ammlnng. 
Die Art ist ·mit 1reiner bekannten zu v•erwechseln. Ich habe in London 

den Vergleich mit den Waterhouse'schen und Gorham•schen 'Arten verneh'men 
lassen, es war keine Identitat festzustellen. 
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3. L. Wittmel'i n. sp . 

HelLgelbbraun, B-eine schwarz mit heller Schenkelbasis, 1.- 3. Fuhler
glied ganz, 4. zum Teil noch gelb, die £olge.nden schwarz, das ·5. noch mit 
sparlicher, gelber Behaarung, E·lytren am Hinterrand mit einem kleinen, keil
formigen schwarzen Fleck. (Abb. 3.) - Russel 11/2mal so lang wie an der Ba
sis breit, Stirn mit zwei punktartigen Vertiefungen. _ Fiihler knrz, 3. Glied 
doppelt so Jang wie das 1. und 2. zusammen, 4. etwa % so [ang wie das 3., 
5.-10. kurzer aber gleichlang, nach vorn schmaler werdend, 11. liinger als 
das 10. - Prothorax am Hinterrand so breit wie in der Mitte hoch (Ab b. 4.) , 
Seitenrander miissig stark •anfgebogen, Sknlptur nur am Hinberrand deutlich, 
sonst durch Behaarung verdeckt. _ Schildchen zungenformig, am Hinterrand 
nicht eingebuchtet. - An£ den Elytren sind die Primarrippen deutlich, .selbst 
die Seknndarrippen sind erkennbar. Das gauze Tier ist knrz, dicht behaart 
und dadurch seiden.glanzend. 

Lange: 10.5-11 :mm. Breite (hum.): 3 mm. 
Eiland Saleier : Somarisi (J. P . Kalis) . 
1d'9· Typus in Sammlung Wittmer, Zurich. 
Els besteht einige Ahnlichkeit mit Water house i Bourg. Die .ganz 

aparte Ausfarbung trennt leicht und s.icher von den nahestehenden Arten. 

Lopholycus. 
4. L. somalicus n. sp. 

Schwarzbraun, Abdominalsegmente, nrit Ausnahme des letzten, an den 
Seiten gelb, Prothorax an den Seitenrandern breit gelb, Ausfarbung der Kor
peroberseite. (Abb. 5.) - Ri.issel etWia viermal so lan:g wie an der Basis hreit. 
_ 3. Fi.ihlerglied wenigstens so lang wie da,s 4. und 5. zusam;rnen, 4. und 5. 
gleichgross, die folgenden his zum 10. an Lange und Breite abnehmend, 11. 
kaum langer a11s das 10.,. vom 4.-9. schwach gezahnt. ~ Prothorax am Hin
termnd breiter als in der Mitte hoch, Vordermnd ohne Ecken, gel"lmdet, nach 
den Hinterecken geschwungen, Seitenrander stark aufgebogen, Skulptur stark, 
runzelig. - Schildchen auffallend klein, zungenformig, Hinterrand gerade. 
- Auf den Elytren sind Skulptnr und Rippenbildung nur mii;ssig stark aus
gebildet. 

· Lange : 11-13 mm. Breite (hum.) : 3~ mm, (total): 6-7 mm. 
Erythraea: Ghinda. 
2 d'9· Typus im Reichsmueeum zu St.ockholm. 

5. L. ukerewensis n. sp. 

Schwarz, Ausfarbung der Oherseite Abb. 7. _ Russe121fz-3mal so lang 
wie an der Basis hreit, Stirn flach, Fiihlerbeulen brmt, fLach, ohne Mitte~
furche. - Prothorax breiter als Jang, Vorderrand dachfornrig abfallend, Sei
ten gerade. Hinterecken rundlich, Seitenrander schwach erhoht, Skulptur 
schwach. - 1-5. Fuhlerglied Abb. 8., die folgenden Glieder von ahnlicher 
Gestalt, aber :&ehma1er und ki.irzer werdend, 11. Glied schmaler und liinger 
als das 10.- Schi1dchen schmal, zungenformig, IHinterrand gerade. _ E lytren 
grob skulptiert. 

Lange : 11.5 mm. Breite (hum.) : 3 mm, (total): 4 mm. 
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Ukerewe. Von Conrads gesammelt. 
3 99. Typus in meiner Sammlung. 
Durch die A usfarbung sicher und l!eicht von den anderen Arten zu 

trennen. 

H a p I o I y c u s. 
6. H. gabonicus n. sp. 

Grosse, robuste Art. _ Schwarz, Prothorax und Elytren zum Teil lehm
gelb. (Abb. 9.) - Stirn nur flach vertieft, Riissel etwa 2%mal so lang wie 
an der Basis breit. - Fiihler schlank, 3. Glied wenig ]anger als das 4., 4.-10. 
an Lange kaum, an Breite etwas abnehmen.d, die basaloo .gar nicht, die folgen
den nur ganz schwach gezahnt, 11. etwas langer als d:as 10. - Prothorax a.m 
Hintenand so breit wie in der Mitt..e hoch (Abb. 9.), Seitenrander stark auf
gebogen. - Schildchen zungenformig. - Elytren mit undeutlicher Skulptur, 
die durch die kurze, dichte Behoorung verdeckt wird. 

Liinge: 20 mm. Breite (hum.): 6 mm, (total): 8 mm. 
Gabun: Lac ZonangM (Lemaric) . 
1 9. Typus im Nat.-museum zu Prag. 
Durch die Art der Ausfarbung charakterisiert. Leider stand kejn cJ zur 

V:erfiigung um die Ges·talt des Penis f~stzulegen. 

7. H. suspectus n. sp. 

Schwarz, Prothorax an den Seiten und die Elytren in den vorderen 2/ 11 
lehmgelb. (~bb. 11.) - Riissel etwa 21/zmal so lang wie an <ler Basis breit. _ 
Fiihler kurz, zart, Form der ;mittleren Glieder Abb. 12. _ Prothorax so lang 
wie am Hinterrand hreit, aber nicht quadratisch, sondern nach dem Vorder
rand zu veren.gt, Areole nur schwach angedeutet, Seiten scharfkantig auf
gebogen, Skulptur massig, kurz, anliegend behaart. _ Schildchen zungen
formig, hinten gerundet, ,anliegend behaart. _ Elytren mit kraftigen Rippen, 
aber nur unscharfer. durch dichte Behaarung verdeckter Skulptur. 

Lange: 19 mm. Breite (hum.): 4 mm, (total): 8 mm. 
Kongo. 
Typus (9) in meiner Sammlung. 
Durch die Art der Ausfarbung von alien bekamnten Arten geschieden . Die 

~ugehorigkeit zu Haplolycus ist durch die allgemeine Behlliarung gesichert. 
Ein cJ lag leider nicht vor. 

t ~ · 8. H. Conradsi n. sp. 

Schwarz, Abdomen mit Ausnahme des letzten Segments, breit, gelb geran
det, Ausfarbung der Korperoberseite Abb. 13. _ Russel etwa 1'l.imal so lang 
wie an' der Basis breit. - 1.-6. Fiihlerglied Abb. 14, die folgenden, bis zum 
10. einschliesslich, wie das 6., 11. langer als d:as 10. _ Protl].orax breiter als 
la.ng, dicht hehaart, Seitenrander nur schWJach aufgehoben. _ Schi:ldchen kurz, 
zungenfo:rmig. _ Elytren kurz behaart, Rippen und Skulptur grob. _ Penis 
Abb. 15. 

Lange: 10-11 mm. Breite (hum.): 3mm, (total): 5 mm. 
Ukerewe. Von Oonr-ads gesammelt. 
6 cJcJ. Typus in meiner Sammlung. 
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Die Art ist minimus Kln. und rotundicollis ·~ln. nahestehend. V:on erste
rer Art trem1t die Ausfarbung, vcm letzterer die Gestalt deSI Plrothora:x:, von 
beiden der ganz anders geformte P:enis. VariationJsneigung war nicht festzu
stellen. 

9. H. angustisuturalis n. sp . . 

Sehr schlanke, .schmale Art. - Schwarz, Prothora.x an den Seiten und 
die EQytren, in der ausseren H.alfte etwa, lehmgelb. (Abb. 16.) _ ·Rii.ssel 21j2 
mal so l<ang wie an der Basis breit. - Fiihler fehJen. _ Prothora:x: in der 
M'itte so hoch wi·e a'm Hinterrand br:eit, Vorderecken gerullidet, Seiten fast ge
rade, Hinterecken rechteckig, Areole klein, aber deutlich, Seitenrander fliigel
artig aufgebogern, iiber:all dicht behaart. _ Schildchen zun:genfor:mig. _ Ely
treri mit sehr zarten Rippen und einer, durch dichte Behaarung etwas ver
declde Skulptur. 

Lange: 18 Illm. Breite (hum.): 4 mm, (total): 5.5 rum. 
Kongo. 
Typus (d') in mciner S.ammlung. 
Durch die Ausfarbung von a.llen Arten sicher und leicht zu trennen . 

.M e r ~ I y c u s. 
10. M. oviformis n. sp. 

K•leine ·Art von eiformig.elliptischer Gestalt. - Schwarz, Ahdominalseg
mente, mit Ausooh.me des Jetzten, an den SeiOO:o. ,gelb, Au.sfarbung der Korper
ober~Seite Ahb. 17. - Riis.sel etwa 21/2 mal so lang wie an der Basis breit. -
1.-6. Fiih1erg1ied Abb. 18, 7.-10. wie das 6, 11. etwas langer und schmaler 
als das 10. - Prothorax Abb. 19, die mittlere Vertiefung zu einer grossen, 
scharfkam.tigen Areo1e aUJsgebildet, die am Hinterrand offen ist, grob skulp
tiert und behaart. _ Schi!ldchen zungenformig, am Hinterrand gerade. - Auf 
den E1ytren sind die Rippen krii£tig, die Skulptur ist ·sehr grob. _ Penis von 
auf:DaJJend einfacher Bauart. (AJbb. 20.) 

Lange: 9-13 mm. Breite (hum.): 3-4 mm, (total): 6-7 mm. 
Zulu (Sammler Tragardh). 
1 cJ, 2 99· Tr · im Reichsmuseum zu Stockholm. 
Diese kleine, zier, ::lle Art ist durch die ganz anidere Gesbalt bemerkens

wert. Ihre Zugehorigkeit zu Merolycus wird durch die Schenke]bildung beim 
Mann (starke Verdickung und Bedornung) gesichert. Von besonderer Be
achtung erscheint mir die T·hora.xbildung. Dul'ch die sehr starke Ausbildung 
der Areole, die an Stademos erinnert, ist ein ganz besonderer Typ zur AusbiL 
dung gekommen, wie ich in noch bei keinem Lycus, gleich we1cher Untergat
tung, bisher gesehen habe. Die Elytrenskulptur ist sehr grob, was bei Meroly
cus allerdings Ofter vorkommt. Die Bau:art des Penis ist ausserst einfach, passt 
sich aber in s,einer robusten Gestalt dem Typ der Untergattung an. 


