
CARABIDAE (Scaritini)
von

M. BÀNNINGER (Giessen)

Menigius hintzi major Bânninger n. sbsp. (x).

In der Bestimmungstabelle (Eut. Blàtter, 1929, p. 87) kommt man mit
gewissen Einsehrânkungen, die aus Nachstehendem hervorgehen, auf hintzi,
zu dem die neue Form als Rasse zu stellen ist. Wâhrend die Paragenae auf
der linken Seite beim <ƒ arn Ende der verlângerten Maxillarspalte flach von
vorn gesehen ein scharfes Zàhnchen bilden, fehlt diese Auszeichnung bei
major-, dafür befindet sich beiderseits hinten in der àussern Halfte eine
nach aussen gebogene Faite. Halsschild stàrker quer, der Basalteil hinter
den Hinterecken viel regelmâssiger, fast regelmàssig gerundet oder etwas
geradlinig nach hinten verengt, ohne Ausschweifung jederseits vom Meso-
thorakalstiel, welche bei der Prioritâtsform die Basis etwas halsförmig
vorgezogen erscheinen lasst. Basis der Decken zwischen den groben Tuber-
keln viel weniger granuliert; auch die schmâlere Series umbilicata mit viel
schwàcherer Granulierung; der 8. Zwischenraum bleibt fast vollkommen frei
oder sie ist nur sehr fein und unscheinbar. Der 8. Streifen ist dadurch
schàrfer ausgepràgt. Microskulptur der Decken in beiden Geschlechtern
tiefer, die Oberseits dadurch etwas matter. Grösser als die Prioritàsform.
Lange 17 y2-19 mm, statt 14-16 y2 mm.

Material : 2 cf 2 $ Kamatembe 2.100 m (Typen); 2 $ Forêt Nyasheke
1.820 m, Nyamuragira. Bei den beiden letzteren ist die regelmassige Rundung
der Halsschildbasis noch etwas stàrker ausgepràgt. Nach meinen Notizen
gehort auch ein Stück (20 mm) aus Uganda, Western Ankole, 4500-5000',
das mir vor einigen Jahren aus dem Britischen Museum vorlag, hierher.

Die Halsschildform und die schmâlere, schwach granulierte Series umbi¬
licata bilden einen Uebergang zu burgeom und rotundicollis. Die Neigung
zur schwàcheren Ansbildung der Ventralstrigae und vor allem der gegen
das Ende gleichmàssig verengte Penis, welche hintzi in Gegensatz zu diesen
beiden Arten sowie schaumi und camerunensis bringen, finden sich auch
bei major.

(!) Mein 24. Beitrag zur Kenntnis der Carabinae.
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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE

Exploration du Parc National Albert Fasc. 5.
Mission G. F. de WITTE (1933-1935)

3. — Hyparpalus diastictus
AU. Nindae ssp. n.

6. — Agonum (Megalonychus)
mokoto n. sp.

»

1. — Diatypus Smithi
Murr.

Diatypus ruwenzoricus
Burg.

4. — Agonum (Megalonychus) 5. — Chlaenius Wittei
Nindae n. sp. n, sp.

7. — Chlaenius (Oochlaenius)
kivuensis AU.

8. — Thyreopterus
bilunatus Burg.

9. Drypta dealata
n. sp.



 


