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Heue paläarktische Käfer.

Von Edin. Reitter in Paskau.

Tanyproctus (Brachydema) adanensis n. sp.

Dem T. Dcmaison/ Reitt. Tab. 50, p. 122 von Adana sehr ähnlich und
von dieser Art in nachfolgenden Punkten abweichend. Ciypeus in der Mitte des
Vorderrandes mit einem scharfeckigen, mäßig tiefen Aussclmitte. Schiidchen fast

glatt. Halsschiid auch auf der Scheibe mit Gruppen langer Haare. Flügeldecken,

außer den sehr kurzen Härchen in den Punkten. Mit 4—5 unregelmäßigen
Reihen, langer schräg abstehender Haare untermengt; auch die Seitenränder des
Körpers dichter behaart, die Behaarung mehr weiß als gelblich, Vorderkörper der
Unterseite dichter und länger behaart. Pygidium vorne einzeln lang behaart.

Die Vordertarsen schlank, aber deutlich etwas erweitert. — L. 11 mm. —
Adana.

Malachinus persimplex n. sp.

Dem /]/. a/ß/u's Men. täuschend ähnlich, aber die Oberseite hat keine auf-

stehende Behaarung, sondern die Behaarung ist einfach, äußerst fein, kurz, greis,

fast staubförmig, ürün, glänzend, die Basalglieder der fast einfachen Fühler

(ö^9) ^^^ der Unterseite, das dritte beim cj'' auch oberseits, der Kopf unterhalb
der Augen, die Palpen (bis auf die äußerste Spitze des Endgliedes) die Vorder-
schienen zur Spitze und die Tarsen mehr weniger braungelb gefärbt. Erstes
Fühlerglied etwas dicker als die folgenden, Kopf beim V gfün, beim rj' der
Vorderrand des Ciypeus gelb, zwischen den Augen mit querem Eindrucke, Hals-

schild schwach quer, etwas gerundet, fast glatt, Basis randförmig abgesetzt.

Schildchen glatt. Flügeldecken sehr fein gerunzelt, kaum punktiert, einfarbig in

beiden Geschlechtern. L. 5 mm.
Mantschuria. Zahlreich im Moskauer Universitätsmuseum vertreten.

Mycetochara flavipennis n. sp.

cf der AI. linearis Illig. täuschend ähnlich, aber anders gefärbt, die Fühler
sind länger, der Thorax schmäler, die geneigte, schwarze Behaarung länger.

Schwarz, Fühler braun, die 4 ersten Glieder und das Endglied braungelb,
diePalpen, Beine und die Flügeldecken rötlich gelb. Die Fühlerglieder
3 bis 10 viel länger wie doppelt so lang als breit, Thorax viel schmäler als die

Flügeldecken. Long. 6,5 mm. —
Italien- Bazzano; Von Herrn Sekera entdeckt. 1 cf.
Diese Art ist nicht zu verwechseln mit linearis cT, var. mit rötlichbraunen

Flügeldecken, wie ieh sie aus der Herzegowina kenne; bei dieser sind die mitt-

leren Fühlerglieder kürzer und dicker.

Literatur-Referate.

Die Herren Autoren von selbständig oder in Zeitschriften erscheinenden coleop-
terologischen Publikationen werden um gefl. Einsendung von Rezensionsexem-

plaren oder Sonderabdrücken gebeten.

Selbstreferate der Herren Forstentomologen sind besonders erwünscht.

F. Sokoläf . Das Reinigen der Käfer und manches, was
damit zusammenhängt. Ent. Wochenbl. (Ins. Börse) 1908.

Verfasser verbreitet sich zunächst ausführlich über die Farben, Zeichnung
usw. der Oberseite der Käfer sowie über die Arten der Verunreinigung. Hierbei
sind äußere Beschmutzung (Anhaften von Erde, vegetabilischen und animalischen
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