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VI.

Proteinus longicollis (n. sp.).

Beschrieben von P. V. Gradier in Bozen.

Proteinus longicollis: ruftis, nitidus, antennis, pedihus abdomineque

Tufo-testaceis ; articulis antennarum ultimis 5 incrassatis; thoracis laieri-

bus maryinatis , medio angulatis , hoc elytrisque vix dense , sed fortitcr

punctatis. — Long. ^j^'".

Von der Grösse eines Pr. hrachypterus, aber von allen europäischen

Arten durch gestrecktere, oblonge Gestalt (da Kopf und Halsschild

länger, und auch die Flügeldecken nach rückwärts unmerklich ver-

breitert sind), durch abweichenden Fühlerbau, völlig anders gestaltetes,

längeres Halsschild , markirtere und weniger dichte Punktirung aller

Theile, lebhaftem Glänz und lichtere Färbung so sehr unterschieden,

dass es bedenklich erscheint, diese Novität einer bekannten Gattung

einzuverleiben.

Der Kopf oberhalb dunkel pechbraun, deutlich puuktirt; die

Fühler blass röthlichbrauu, kräftig, da nicht blos die 3 letzten, son-

dern auch das 7te und 8te Glied zu einer deutlichen Keule verdickt

und die 4 letzten fast gleich breit sind. Das Halsschild viel länger

als bei den bekannten Arten , kaum um die Hälfte breiter als lang,

in der Mitte am breitesten und eckig erweitert (beinahe sechseckig),

vor derselben fast geradlinig verengt, hinter derselben etwas buchtig

geschweift, an den Seiten breit abgesetzt und deutlich berandet (die

Ränder unter dem Mikroscope schwach gekerbt erscheinend), am Hinter-

rande beiderseits leicht, weit mehr am Vorderrande ausgebuchtet, die

Ecken rechtwinklig, die Scheibe so deutlich als der Kopf, jedoch

weniger kräftig als die Flügeldecken punktirt. Die Flügeldecken kurz,

pechbräunlich , an den Schultern und Rändern heller , kaum dichter

aber markirter punktirt als das Halsschüd. Schildchen klein. Hinter-

leib und Beine röthlich gelbbraun.

Vom k. k. Bezirksförster AI. Gobanz , dem Südtirol schon so

manche Novität verdankt, in Wäldern bei Oavalese im Fleimsthale an

Baumschwämmen in 2 Explr. entdeckt.

Bozen, Februar 1874.
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