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(super antennarum insertione) utrimque denticulato ; coUo
punctato, ante scutellum foveolato; elytris striatopunctatis

;

autennis (clavis exceptis nigris) et pedibus fulvis, sed coxis,

mediorum femoribus a basi fere ad genua, postremorum
omnino nee non tarsis nigris; longitud. 2 mm.

Diese Art gehört sichtlich in die Nähe difficile Herbst
und pallipes Kirby, zwischen die sie zu stellen ist. Mit
jener gemein hat sie die zwei Zähnchen am Grunde des

Rüssels oberhalb der Einlenkungsstelle der Fühler, der

letzteren ähnelt sie durch die (nur bis etwa in die Mitte

des Halsschildes reichende) Mittelrinne. Abseits tritt sie

aber einmal durch die eigene Färbung der Beine, die von
rothgelber Grundfarbe alle Hüften und Füsse, die grössere

Grundhälfte der mittleren und die ganzen Hinterschenkel

schwarz haben. Die Behaarung des erzschwarzen, sehr wenig
glänzenden Körpers ist greis, auf den Decken etwas stärker

als auf dem Halse, aber gleichmässig und nicht dichter um
das Schildchen, am dichtesten aber an den Seiten der Mittel-

brust; die Härchen liegen an. Die Keule der rothgelben

oder dunkelgelben Fühler ist schwärzlich; die Decken sind

gut sichtbar mit ziemlich tiefen Punktreihen versehen, deren

Zwischenräume fein, zerstreut und unregelmässig punktirt

sind, was aber nur unter einer guten Loupe erkennbar
wird. Ich fing sechs Exemplare an einer trockenen Halde
(Haide) durch Streifen von Sarothamnus scoparius am 15.

Juli 1881.

Nekrolog^.

Am 4. November starb in Berlin im 56. Lebensjahre

Dr. Julius Friedländer, der Inhaber der Buchhandlung
R. Friedländer & Sohn in Berlin. Seine umfangreiche Kennt-

niss der Literatur auf den Gebieten der Mathematik und
Naturwissenschaften, deren Grund er in seinen Universitäts-

studien und als Docent in Amerika gelegt, und die er durch

die üebernahme der Buchhandlung seines Vaters erweitert,

wird bei manchem Studirenden der berliner Universität noch

in dankbarer Erinnerung stehen. Gern ertheilte er Rath
wenn Quellen gesucht wurden, und selbst für Specialgebiete

fehlte er selten. Seine Buchhandlung wird den meisten

Forschern bekannt sein.

Druck von Herrcke & Lebeling in Stettin.
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