
Jahrgang IX Entomologischer Anzeiger Seite 223

Mitteilungen der Sammelstelle für
Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Trechus (Duvalius) semecensis Winkl.
Fühler und Beine ziemlich lang; Vorl. Flgld. mehr als doppelt

so lang wie breit, 4. wenig länger als 2. und etwas kürzer als 5.
Kopf schmäler als Hsch. Schläfen gleichmäßig gewölbt. Hsch.
kaum breiter als lang, im vorderen Drittel mäßig gerundet er-
weitert, nach rückwärts mäßig stark und fast geradlinig verengt,
mit spitzwinklig nach außen vorspringenden Htecken, schmal auf-
gebogenem Strand, stark vertiefte Mittellinie und querrissiger
Mikroskulptur auf der Scheibe. Fld. zwei Drittel länger als breit,
mäßig gewölbt, hinter der Mitte wenig erweitert, mit gleichmäßig
verrundeten Schultern; die inneren Streifen sehr kräftig und stark
vertieft, die äußeren noch wahrnehmbar, die inneren Zwischen-
räume schmal und stark gewölbt; die beiden vorderen Porenpunkte
im 4. Zwischenraum, der 1. etwa im vorderen Fünftel, der 2. hinter
der Miite der Deckenlänge. Der 3. und 4. zeigen die Tendenz
sich bei diesen Porenpunkten zu vereinigen. Das 1. Glied der
männlichen Vordertarsen etwas länger als breit. Oberseite dunkel
rostrot. Lg. 4*5 mm. Ost-Bosnien. Kol. Rundsch. XII, 261.

Trechus (Duvalius) golesensis Winkl.
Kopf deutlich schmäler als der Hsch., mit ziemlich gewölbten

Schläfen und deutlichen Augenrudimenten. Fld. vollzählig gestreift,
die inneren zwei ziemlich vertieft, der 3. bis 6. noch deutlich,
die äußeren durch Punktreihen angedeutet. Fühler schlank und
mäßig lang, bis zum basalen Drittel der Decken reichend, 4. Glied
wenig länger als das 2. und kaum kürzer als das 5., die vorletzten
doppelt so lang als breit. Hsch. wenig breiter als lang, im vord.
Viertel am breitesten, zu den Htwinke'ln mäßig stark und gerundet
verengt; Htwinkel ziemlich groß, fast rechtwinkelig, mit äußerst
scharfer Spitze; Strand ziemlich breit aufgebogen, mit der Marginal-
seta im vorderen Fünftel. Fld. zwei Drittel länger als breit, hinter
der Mitte wenig gerundet erweitert, mäßig gewölbt; Schulterrand
wenig abgeschrägt, Schultern in stark konvexer Kurve ver-
rundet. Die vorderen drei Dorsalpunkte befinden sich im vierten
Zwischenraum, der 1. im basalen Siebentel, der 3. wenig vor dem
analen Drittel. Beine mäßig lang, mit wenig verdickten Schenkeln.
Oberseite hell rötlichgelb. Lg. 44 mm. Ost-Bosnien. Kol. R. XII, 261.
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