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Zehnter Beitrag zur Coleoptercii-Fauna des
russischen Reiches.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1. Coscinia Striata n. sp. Ferruginea, mandibulis apice niyri-
cuntibnx, antennis obsrurioribus, pedibus pallidioribus; antennarum
articiilo secundo subgloboso; capite irrégularité)'punetato cum oculis
thorace vix angus'iore, prothorace haud latitudine longiore, depla-
nafo, parce, fortiter punetato- ehjtris latis, deplanatis, subtiliter
punetato- striatis, interstitiis sat latis, parce subtiliter punctulaUs
et breviter erecte pubescentibus. L o n g . 6 mm.

Sefir-Kulij im Gebirge nördl. von Herat. Von H. Haupt-
mann Fr. H au s er eingesendet. Von allen bekannten Arten durch
die fein piinktirten Streifen der Flügeldecken abweichend.

2. Sphodrus (sens, stricto) rotundicollis n. sp. Niger, nitidus,
convexus, palpis antennarum basi pedïbusqiie obscure ferrugineis,
palpis maxülaribm articulis duobus ultimis longitudine aequalibus;
capite magno, thorace partim angustiore, fere laevi, prothorace lati-
tudine parum aut vix longiore, obsolete transversim rugato, sublaevi,
foveolis basalibus minus profundis, lateribus auguste marginato,
antice valde rotundatim ampliato, postice subcotistricto parallelo,
angulis posticis acutis retrorsnm produetis, anticis parvulis ; scutello
parvo, laevi; ehjtris convexis, ovalibus, in mare nitidis, tenuissime
striatis, striis indistincte subpunetulatis, angulo sutnrali acuminato;
tibiis intermediis lemter curvatis, tarsis anticis maris minus dilatatis,
omnibus supra strigosis, glabris, apice longissime ciliatis, extus vix sid-
catis, tarsor. posticor. arliculo primo extus leviter bisulcato, trochan-
terib. posticis cf angustis, elongatis, apice acuminatis. L. 24—25 mm.

Sefir-Kuh; von Herrn Hptm. Fr. Hauser eingesendet.
Diese Art unterscheidet sich in mehrfacher Beziehung sehr

wesentlich von leucophthalmus, in dessen Nähe sie gestellt werden
nmss. Der Körper ist, obgleich ebenfalls gross, gewölbter, die
2 Endglieder der Palpen sind gleichlang und die Tarsen wie
bei Sphodropsis oben gestrichelt, aber nur das einzige erste Glied
der Hinterfüsse ist seitlich und zwar wenig deutlich doppelt ge-
furcht. Dadurch wird der Bestand der Gattung Sphodropsis auf
Grund der bisher angeführten Merkmale sehr alterirt und ist
wohl als Untergattung von Pseudotaphoxenus aufzufassen. Es gibt
nämlich eine Menge Arten des letzteren Genus, welche die Tarsen-
sculptur von Sphodropsis besitzen, nur sind bald eine, bald zwei.
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bald gar keine Furchen an den Seiten der hinteren Tarsen
vorhanden. Einen durchgreifenden Unterschied, wodurch man Sph.
Ghiliani von diesem turkestaner Pseudotaplwxenus trennen könnte,
ist mir aufzufinden nicht gelungen.

3. Pseudotaphoxenus (Sphodropsis) refleximargo n. sp. Nigro-
piceus, palpis antennis tarsisqitef&rrugineis; oblongus, deplanatus,
nitidus. Ântennis tenuibus, articulo tertio valde elongato, levissime
curvato. Capite parvo, thorace parum breviore, laevi, nitido, im-
pressionibus frontalibus obsoletis, collo parmn constricto,
o'culis medioeribus, convexis. Protliorace latitudine longiore, antice
exciso, angulis anticis leviter prominulis, haud acutis, lateribus
tenuiter explanato, ante médium gradatim leoiter rotundato, basim
versus parum angustato, ante angulos postions acide rectos leoissime
lateque sinuato; basi parum emarginata, disco dejiresso, linea media
et impressionibus basalibus elongatis sat profunde impressis, oix
punetato. Elytris ellipticis depressis, ante apicem vix sinuatis,
modice striätis, striis punetatis, margine praeeipue inedio valde
late reflexo-elevato, carinida basali leoiter arcuata, denticulo Immerali
nullo; epipleuris antice latis, pistice angustis. Corpore subtus im-
punetato, laevi, nitido. Metathoracis episternis latitudine vix longi-
oribus. Pedibus elongatis, gracilibus, tarsis omnibus sat iongis et
tenuibus, supra strigulosis, posterioribus externe tenuiter sulcatis.
Long. 15—19 mm.

Die Art muss dem P. reflexipennis Sem. Hör. XXIII. 372 von
Ordoss sehr ähnlich sein, aber durch ganz flachen Körper, anderen
Halsschild und undeutliche Stirnfurchen sich unterscheiden. Unter
Sphodropsis verstehe ich die Arten dieser Gattung mit gestri-
chelten Tarsen. — Nördliche Mongolei (Hans Leder.)

4. Agonum punetibasis n. sp. Gross, schwarz, glänzend,
leicht gewölbt, gestreckt. Erstes Glied der Fühler und die Spitzen
der Palpenglieder rothbraun, die drei Wurzelglieder der Fühler
unbehaart. Kopf schmäler als der Halsschild, glatt, Stirnfurchen
seicht, Augen gross, vorragend. Halsschild viel schmäler als die
Flügeldecken, so lang als breit, an den Seiten etwas gerundet,
vor der Mitte am breitesten, schmal abgesetzt, Vorderrand schwach
ausgeschnitten, Basis gerade, Hinterwinkel stumpf, aber deutlich,
die Scheibe undeutlich quer gewellt, Basalgruben flach, die Basis
überall, in den Gruben deutlicher punktirt. Flügeldecken mit der
Spur eines grünlichen Scheines, oder ohne solchen, leicht und
gleichmässig gewölbt ziemlich tief gestreift, in den Streifen deut-

Wiener Entomologische Zeitung, XIII. Jahrg., IV. Heft (20. April 1894).
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lieh punctirt. der 3. Zwischenraum mit 3 eingestochenen Punkten
besetzt. L. 9—10 mm. Gruppe des lugens; hier schon durch deut-
lich punktirten Halsschild abweichend. — Sefir-Kuh-Gebirge
nördl. von Herat. Von Herrn Hptm. Fr. Haus er erhalten.

5. Ophonus (in spec.) hystrix n. sp. Nigro-piceus, nüidulus
dense ende fuloo-pilosus, antennarum basi palpis Ulms tarsisque
testaeeis; capite thorace antjustiore, fortiter pundato, prothorace
transversim cordcUo coleopteris parum angustiore, basin versus con-
stricto, parallelo, angulis acuto-rectis, dorso convexo, dense fortiter
pundato, intermedia linea tenui insculpta, basi haud marginato,
utrinque levüer striatim impressö; scutello parvulo, hreoissimo, laevi;
elytris striatis, striis parce pundatU, interstitiis confertissime sat
fortiter punctulatis; übiis apice obscurioribus, tarsis anticis et inter-
inediis maris leoiter dilatatis; posticis articido primo secundo minus
longiore. Long. 5—6 mm.

Var. b. Dilute brunneis, capite obscuriore, elytris sutura et
apicem versus sensim nigricantibus; mandibulis rufis, apice nigris.

Eine neue Art aus der Verwandtschaft des rufibarbis, aber
durch Wölbung, Kleinheit des Körpers, starke Punktirung und
verhältnismässig lang geschorene Behaarung autfällig abweichend.
— Quellengebiet des I r k u t und nördl. Mongolei (Leder).

Loxophonus, nov. gen. Harpalidarum. Augen auf der
Unterseite des Kopfes vom Maxillarausschnitt getrennt. Flügel-
decken an der Basis vollständig gerandet.. Seitenrand der Stirn
über den Fühlerwurzeln einfach. Schienen normal bedornt. Wangen
ohne Fühlerfurche. Mandibeln gleich gebildet. Kopf viel schmäler
als der Halsschild, Tarsen auf der Oberseite kahl. Die erweiterten
Glieder der Vorder- und Mitteltarsen des d71 auf der Unterseite
mit zwei Längsreihen schuppig erscheinender Tasthaare besetzt.
Kopf ohne rothen Stirnflecken, hinter den Augen verengt. Erstes
Glied der Hintertarsen merklich länger als das zweite.

Diese Charaktere stimmen mitHarpalus überein; Loxophonus
unterscheidet sich aber durch fast scheibenförmigen, glatten Hâls-
schild, dessen Hinterwinkel abgerundet sind, und durch grob und
wenig dicht punktirte Interstitien der Flügeldecken, welche auch
(nicht dicht) kurz geschoren behaart sind, wie bei Ophonus; von
Ariabas Gozis durch die schlanke langgestreckte, fast Ditomus-
artige Gestalt, hohen glatten Halsschild, der nur längs des ganzen
Seitenrandes grobe setatragende Porenpunkte besitzt, durch die
auf der ganzen Oberfläche der Flügeldecken gleiclnnässig ver-
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theilten groben Punkte, endlich durch kürzere Epimeren der
Hinterbrust, normale, nicht verdickte Schenkel und normale
Coxen der Hinterfüsse. Die letzteren erreichen nicht ganz die Mitte
der Schenkel. — Ist zwischen Ophonus und Ilarpalus zu stellen.

6. Loxophonus setiporus n. sp. Elongatus, brunneus, palpis.
antennis pedibusque dilute ferniginsis, antennis gracilibus, thoracis
basin haud attingentibus; capite laevi thorace angustiore, suhis
frontalibus brevibus, foveiformibus; prothorace minus transverso,
coleopteris minus aut vix angustiore, antice rotundato, laevi, anticp
et basi tenuiter marginato, basin versus magis angustato, angulis
anticis obtusis, deflexis, posticis rotundatis, ad marginem lateralem
punctis foveiformibus plurimis piliferis impressis; elytris elongato-
ooalibus, striatis, vix pnnctatis, interstitiis aequalibus, deplanatis,
parce fortiter punctaßs, punctis breviter piliferis, striola scutellari
distincta, apice in mare vix sinuatis, subtus- sublaevibus, parce fulvo
pilosellus; forcipe maris obtuso, introrsum subdentato. L. Wh mm.

Kulab in Turkestan. Von Dr. Staudinger und A. Bang-
haas erhalten.

7. Bradycel.'us nigritulus n. sp. Leviter convexus, niger nitidus,
palpis, antennarum articulo primo, margine laterali prothoracis
elytrorumque angustissimo pedibusque rufo-testaceis ; capite thorace
angustiore, laevi, sulcis frontalibus inter antennas foveiformibus;
prothorace transverso, coleopteris angustiore, basin versus magis
angustato, laevi, linea média intégra distincte impressa, foveolis
basalibus oblongis profundis subtiliter punctatis ; scutello parvo,
laevi, trianguläre ; elytris subparallelis, apice conjunctim rotundatis
et leviter emarginatis, snpra striatis, striis vix punctatis, interstitiis
aequalibus, interstitio 3. pone médium puncto impresso, striola
abbreviata scutellari perspicua ; tarsis intermediis <$ haud di-
latatis, posticis extus haud carinatis; proslerno antice marginato.
Long. 5—5*6 mm.

Durch Färbung und geringere Wölbung von den bekannten
Arten abweichend. — Wladiwostok in Ostsibirien (Graeser).

8. Bradycellus glabratus n. sp. Dem Br. harpalinus und
collaris sehr ähnlich, ähnlich gefärbt, doch etwas grösser; von
diesen hauptsächlich durch den viel grösseren Kopf zu unter-
scheiden, der wenig schmäler ist als der Halsschild. Letzterer
ist nach hinten stärker verengt, die Hinterwinkel sind, ebenfalls
abgerundet, die Basaleindrücke ziemlich tief, länglich, im Aveiteren-
Umkreise punktirt. Flügeldecken nach hinten deutlicher verbreitert,

Wiener Entomologlaclie Zeitung, XIII. Jahrg., IV. Heft (30. April 1894).
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der dritte Zwischenraum hinten mit einem eingestochenen Punkte,
der Scutellarstreif kurz. Der Kopf ist nicht bis zu den Augen
in den Halsschild eingezogen, die Schläfen lang. Long. 5 mm.

Im Quellgebiet des I rku t , von Hans Leder gesammelt.
9. Cymindis pilosissima n. sp. Fusco-picea, hinter convexa,

nitida, longe fulvo-pilosa, ore1 antennis pedibusque testaceis, ely-
trorum margine ternie laterali ferrugineo. Capite cum oculis thorace
vix angustiore, fortitev sparsim punctato, temporïbus longis, an-
gustatis. Antennis dimidium corporis attingentibus. Protliorace longi-
tudine parum ant minus latiore, convexo, sparsim grosse punctato,
linea intermedia sulciformi, lateribus postice cordatim angustato,
angustissime marginato, angulis posticis lateralibus parvulis sub-
rectis, basi in medio subtruncata, apice vix evidenter emarginatu.
Elytris lato-ovalibus, tenuiter marginato-explanatis subtilissime
striatis, striis vix perspicuis, subtiliter punctulatis, interstitiis forbiter
subuniseriatim punctatis, epipleuris ferrugineis. Palpis maris sim-
plicibus. Unguiculis haud serratis. Long. 7—8 mm.

Nördliche Mongolei, aus dem Gebirge. Von Leder ge-
sammelt. Ich wüsste keine andere Art, mit welcher diese auffäl-
lige, fast unicolore, ein Bindeglied zwischen Cymindis und Menas
bildende Art zu vergleichen wäre.

10. Dromius Hauseri n. sp. Pallide testaceus, capite thoraceque
rufis, capite magno, lato, cum oculis thorace haud angustioribus,
laevi, nitido, temporïbus angustatis, sat elongatis ; protliorace sub-
cordato, levissime transverso, angusto, basin versus fortiter angustato,
laevi, nitido, glabro, angulis posticis parvulis obtusis, sublateralibus,
antice rede truncato, lateribus vix explanato, tenuiter marginato',
elytris elongato-obovatis, sat dilatatis, postice sensim lationbus,
lateribus leviter subrotundatis, apice oblique, minus distincte trun-
catis, abdomine haud tegentibus, supra subtiliter striatis, striis in-
distincte punctulatis, interstitio tertio punctis tribus impressis. —
Long. 7*3 mm.

Wohl die grösste, robusteste Art, besonders durch den breiten
glatten Kopf ausgezeichnet. — Transkaspische Wüs te : Kara-
Kum; von Freund Fr. Hauser erhalten und ihm zu Ehren be-
nannt. Die Scheibe der Flügeldecken zeigt oft einen unbestimmten
dunklen gemeinschaftlichen Flecken.

11. Uebersicht der mit signifer Reift, und Ramburi Pioch. ver-
wandten Metabletus-Arten. Dieselben zeichnen sich aus durch
gelbe Fühler und Beiiie, queren Halsschikl, welcher vor der Basis
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eine quere Furche besitzt, die den andern Gruppen fehlt und
durch gelb und schwarz gezeichnete Flügeldecken.*)
1" Flügeldecken schwarz, eine dreieckige Makel an den Schultern

gelb. Corfu. signifer Keitt.
1' Flügeldecken gelb, eine oder zwei Querbinden schwarz.
2' Kopf schwarz, Flügeldecken gelb, eine breite Querbinde hinter

der Mitte schwarz. Mittelmeergebiet, bis Syrien. Metabi.
Myrmidon Reitt., non Fairm. Ramburi Pioch.

2' Kopf schwarz, Clypeus bis zu den Fühler wurzeln roth, Flügel-
decken gelb, eine breite Querbinde in der Mitte, eine schmälere
an der Spitze, letztere seitlich mit der anderen zusammen-
hängend, schwarz. Grösser als die vorige Art, mit dünneren
lind-längeren Fühlern und deutlicheren Streifen auf den Flügel-
decken. Long. 2*8 mm. Transkaspien. fascifer n. sp.

12. Potosia Königi n. sp. Von der Form einer grossen Cet.
floricola, unten blau mit grünem Schimmer und fein gelblich be-
haart, oben dunkel violett, glatt und glänzend. Kopf stark punktirt,
normal geformt. Halsschild auf der Scheibe sehr fein und wenig
sichtbar, an den Seiten kräftiger punktirt, letztere stark ge-
randet, vor den Hinterwinkeln leicht ausgeschweift, Basis drei-
buchtig, die Basalränder mit schmalgrünlichem Scheine. Schildchen
blank, glänzend, unpunktirt. Flügeldecken an den Seiten mit
Bogenpunkten, hinten gegen die Naht zu gereiht, im Umkreise
des Schildchens glatt, Scheibe hinter der Mitte ohne deutliche
Querimpression, die Nahtwinkel etwas lappig vorgezogen. Hals-
schild auf der Unterseite längsrunzelig, Hinterbrust querrunzelig
punktirt, letztere in der Mitte glatt. Mesosternalfortsatz sehr
lang, stark nach vorn vorragend und gleichzeitig etwas nach
abwärts geneigt, glatt, Bauch an den Seiten mit in die Quere
gezogenen Punkten, die beiden vorletzten Segmente spärlich aber
ganz punktirt. Ende der Mittelschienen lang gegabelt, die End-
dornen lang, zugespitzt, unten (wie gewöhnlich) ausgehöhlt, der •
Länge'nach gestrichelt, alle Schienen ohn e Kniemakeln,'
wodurch diese Art in die Verwandtschaft der metallica und carclui
gehört, denen sie auch habituell gleicht. Sie entfernt sich von
beiden durch die violette, stark glänzende Oberseite und den
mangelnden Discoidaleindruck auf den Decken. Long. 23—24 mm.
— Aus Jerusalem. Von Herrn E. Ko en ig mitgetheilt.

*) Siehe auch Deutsche Ent Ztschr. 1887 p,'. 501.

Wiener F.ntomologJsehe Zeltunp, XIII. Jahrg., IV. Heft (20. Ajnil lfiOJ).
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13 Otiorrhynchus lencoranus n. sp. Diese Art wurde bisher
mit dem kaukasischen echinatus Hochh., dem sie sehr ähnlich ist
und sehr nahe steht, vermengt, ist aber durch nachfolgende Merk-
male sicher specifisch verschieden: Kopf und Rüssel kürzer, der
letztere parallel, die Augen sind mehr nach oben gerückt und
von obenher sichtbar, auch etwas grösser und weniger flach;
Halsschild gröber sculptirt, an der Basis schmäler als am Vorder-
rande, Flügeldecken kürzer eiförmig und mehr gewölbt"; endlich
ist die ganze Oberseite nicht mit weissen, sondern schwarzen
viel länger aufstellenden, an der Spitze verdickten Borstenhaaren
besetzt. — In Lenkoran von Leder gesiebt.

14. Scolytus Koltzei n. sp. Scol.pruni Ratzb. valde similis
sed ehßris apice fortiter depressis, depressione dense fortiter sub-
strigose punctata, striis ad latera profundioribus, interstitiis uni-
seriatim, ad latera irregulariter fortiterque punctatis; pedibus
obscitrioribus. Long. 3'5—4'5 mm. .

Dem Scolytus pruni im hohen Grade ähnlich, und vielleicht
bisher als pruni aufgeführt. Er unterscheidet sich hauptsächlich
und leicht durch die Spitze der Flügeldecken, welche tief nieder-
gedrückt und daselbst grob und dicht etwas längsrunzelig punktirt
ist, davor tritt die Anteapicalbeule stark hervor ; an den Seiten
der Flügeldecken sind einige Streifen stärker vertieft und ihre
Zwischenräume stark, ungleich punktirt, ohne Reihen; die Zwischen-
räume der Scheibe mit einer dichten aber feineren Punktreihe
als jene der Streifen. — C hing an (Amur); eine ganze Reihe
von Individuen von Herrn W. Koltze in Hamburg erhalten.

15. Anaglyptus (Cyrtophorus) mysticoides n. sp. Dem A. my-
sticus L. äusserst ähnlich und bisher mit demselben verwechselt.
Er unterscheidet sich hauptsächlich durch die starke Verbreiterung
der kurzen, centralen weissen Haarbinde in der Mitte, welche
sich meist nach unten bis zu der weissen Binde hinter der Mitte
ausbreitet. Ferner dadurch, dass die Seitenstücke der Hinter-
brust sehr wenig dichter und heller behaart sind als der übrige
Theil der Brust, während diese bei mysticus durch ihre dichte
weisse Behaarung grell abstechen. Beim o ist die Spitze der
Flügeldecken abgerundet, beim c? stumpf und schräg abgestuzt,
nicht wie beim cf vom mysticus. eine Spitze bildend. — Alle
Exemplare aus dem centralen Kaukasus gehören dieser Art an,
soweit- ich nach den mir vorliegenden Stücken beurtheilen kann.
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