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Koleopterologisehe Ergebnisse der mit Sub-

vention der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften in Wien im Frühjahr 1905 ausgeführ-

ten Forschungsreise nach Montenegro und Al-

banien

Viktor Apfelbeck,

Kustos am bosnisch-hercegoviiiischcn Landcsmttseiim in Sarajevo.

(Vorgelegt in der Sitzung am 21. März 1907.)

Im folgenden übergebe ich das Resultat der mit Subvention

der hohen Akademie der Wissenschaften in den Monaten April

und Mai 1905 ausgeführten Forschungsreise nach Montenegro

und Albanien. Die Hauptaufgabe bildete die Erforschung der

Koleopterenfauna der albanesischen Hochgebirge in der

Landschaft »Merdita«, dem Gebiete des Miriditenstammes, an

der Grenze der »Dibra« (Debra) und »Ljuma«. Außerdem

wurde noch das Maranaigebirge nordöstlich von Skutari im

Gebiete des Malsorenstammes mit Erfolg besucht.

Bei meiner Rückkehr aus der Merdita ließ ich einen

geschulten Sammler des bosnisch-hercegovinischen Landes-

museums, Latif Buljukbasic, welcher auch die Reise mit-

gemacht hatte, in der Merdita zurück mit der Weisung, noch

einige Wochen in den Hochgebirgen »Munela« und »Zebia«

bei Fandi zu sammeln. Zur Beschaffung weiteren Materiales

entsendete ich im Mai 1906 noch den Präparator des bosnisch-

hercegovinischen Landesmuseums, Adolf Winneguth, auf

2 Monate in die Merdita, wo derselbe wieder in den

Hochgebirgen Munela und Zebia mit Erfolg Aufsammlungen

machte.
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494 V. Apfelbeck,

Um das Faunenbild der Merdita möglichst auszugestalten,

habe ich daher auch das durch die beiden Genannten beschaffte

Material bei der folgenden Arbeit verwertet.

Sammelergebnisse.

A. Montenegro.

I. Umgebung von Ceti n je.

Karstterrain mit Buschwald {Carpinus duinensis, Fra-

xinus ornus, Acer, Crataegus, Steineichen), spärlich, stellen-

weise dicht bewachsen.

Charakterformen der Humusschichten: Bythmus cetin-

jensis Apf. n. sp., Bythinus Lanieerei Holdh., Tetramelus

ptmiceiis cetinjensis Apf. n. subsp., Molops Parreyssi Kr.,

Tomoderus dalmatinus Reitt., Cepheujimincetiiijense Apf. n. sp.,

Hylaia dalmatina Kaufm., Platyderus dalm-atinus Mi 11.

Auf Sträuchern: Stomodes Schatißtssi Mi 11., Otiorrhynchtis

dalmatinus Gyllh. (var. pedihus rufis), truncatus Stierl,

rliacusensis Germ., consentaneus crivosciaiiiis Apf., Heydeni

Stierl., rhamni Apf., crmipes M i 1 1., Sturanyi A p f. n. sp., perdix

tlialassiuus Apf. Der mitteleuropäische Bythivius crassicomis

Motsch. fehlt, tritt aber weiter südlich in den Gebirgen der

albanesischen Landschaft »Merdita« bei Oroshi wieder auf. Bei

Cetinje erscheint er durch Bythinus cetinjensis Apf. ersetzt

zu sein.

II. Umgebung von Rjeka.

Karstterrain mit Buschwald, wie bei Cetinje, außerdem

hier schon mediterrane Sträucher: Granate, wilde Feige,

Paliurus.

Im Humus: Bythinus dalmatinus Reitt., Leptomastax

hypogaeus P i r a z., Tomoderus dalmatinus Reitt., Laena ferrii-

ginea Küst. und L. Kaußnamii Reitt., Hylaia dalmatina

Kaufm.

Auf Strauch ern: Catomus lapidicola Küst., Otiorrhynchus

Sturanyi Apf., perdix thalassinus Apf., longipennis Stierl.

crinipes Mi 11., rliacusensis Germ., dalmatinus Gyllh., Heydeni
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StierL, Helops exaratiis Germ., Phyllohms monfamis Mill.,

hrevis Gyllh., Polydrosus hrevipes Kiesw.

In der Rjekaquelle an bemoosten, vom Wasser bespülten

Steinen: Ochtkehius metallesceris Rosenh., montanns Friv
und montenegrinuo Gangib., Bemhidion hypocrita Dej.,

Redtenhacheri Dan., Lesteva Joitgelytrata Goeze.
Am Ufer des Rjekafiiisses unter verfaultem Schilfe: Aue-

madns Karamani Gangib. in Mehrzahl.

B. Albanien.

I. Skutari.

a) Große Ebene »Stoj«, nordöstlich der Stadt zwischen

dem. Skutarisee und dem Gebirge -Cukali« und -Maranai«.

Schotterboden, ausgedehntes Weideland, mit Asphodehis

ramosus reichlich bewachsen.

Unter Steinen vorwiegend: Zahriis tncrassafit^s Germ.,

Harpahis dimidiaUis Rossi, Dolicaon illyricus Er., Pedinns

helopioides Ahr., Chrysomela haenioptera L. und orieiitalis

Oliv. Fauna sehr arm.

b) Seegebiet, am östlichen Ufer: Apristtis stihaeneus

Chaud., Aleochara egregia Apf. n. sp., Platynus vidims moestus

Duft., Bagous mipkaris Apf. n. sp., B. nodtilosiis Gyllh., siib-

carinatus Bris., frit Gyllh., limosus Gyllh., lutosus Gyllh.

und hitulentus Gyllh., Hydronontus alisuiatis Marsh., Echino-

cnemtis confustis Fa.u st, Mecynotarsus serricornis Panz.; im

Sumpfwasser: Halipltis dalmatiniis J. Müll.

c) Bo janagebiet, am Ufer der Bojana, stellenweise Auen

(Weiden, Pappeln): DysckirUts Lafertei Putz., üiterniedins

Putz., ruficornis Fniz., aeneus Dej., nitidus Schaum, Bem-
hidion inserticeps Chaud., splendidiiin Sturm, latiplaga Chaud.,

Platynus Holdkaitsi Apf., Poeciltis Rebeli Apf., striatoptmctahis

Duft., cupreus L., Paropkonus hirsiituhis Dej., Microlestes

plagiatus Duft., Metabletus impressns Dej. (sagitta Reitt.),

Cymindis axillaris lineola Du f., Pkilontkus riifimaniis Er.,

Reickenbackia simplicior Raffr. und trigonoprocta G an gib.,

Bytkinus albanicus Apf. n. sp., bojaneusis Apf. n. sp., Miridita

Apf. n. sp., scutarensis Apf. n. sp., Nargits velox Spence (sehr
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496 V. Apfelbeck,

häufig), Blediusfossor Heer, dissimilis Er., atricapiUns Germ.,

flexicornis Apf. n. sp., Laena Kaufinanni Reitt. und ferruginea

K ü St., Pseudotomoderus compressicollis M o t s c h., Colotes macu-

latus Lap., Aeohis crucijer Rossi, SyncaJypta paleata Er.,

Tribaltis mininms Rossi, Pachuephorns pilostis Rossi, tessel-

laius Duft, und villosus Duft, (aspericollis), Anthicus teiiellits

L a f. , Schniidti R o s e n h ., // ispidus Rossi, Ochthenomus unifas-

ciatus Bon. und temticolHs Rossi, Amaurony.x Maerkeli Auhe,

Egadroma niarginata Dej.

Unter verpilzter Rinde alter Celtisbäume: AlpJtitobius

gracilipes Baudi, Pentaphyllus chrysomeloides Rossi, Alphito-

pJiagus hifasciatus Say, Diaperis holeti L.

d) Am Kiriufer bei Mesi: Cicindela Fischeri Ad., hy-

brida riparia Latr., canipestris L., Bembidium fasciolatuni

Duft., tibiale Duft., decorum Panz., articulatmn Gyllh., 8-

maculahmt Goeze, punctulatnm Drap., Perileptus areolattis

Creutz., Thalassopliilus longicornis Strm., Chlaenius ßavipes

Men.; in einer Kolonie von Myrniecocystus viatiais Fbr.: Pio-

chardiasTpec. Auf Tamarix: Nanopliyespallidus OVw., 4-virgatus

Costa, Coniatus tamaricis Fbr.

^^Litoralgebiet beiPulaj^ (Bojanamündung): DyscM-

rius macroderus Chaud., salintts, cylmdricus, apicalis, Ano-

plogenius procerus Schaum, Carabiis granulatus fniridita Apf,

und C. cancellatns alessiensis Apf.

II. Maranaigebirge (Malissorengebiet), 1576 m (Gipfel).

ß^ Abhänge zwischen Vorfaj postme (300 m) und

Vorfaj shiperme (700 ni). Karstlandschaft mit Buschwald

(Carpinus duinensis, Fraxhnts orntis, Qtierctis cerris und andere

Eichenarten, tiefer etwas Lorbeer, am Fuße auch Paliurus).

Höher im Gebirge: Eichengebüsche und Haselnußgestrüpp,

partienweise Edelkastanien.

Carabus hortensis Neumayeri Schaum, Laemostenus

elongatus Dej., Platyderiis dalmatinus Mi IL, Zabrus mcras-

satus Germ., Gonodera Luperus Hbst. var., atitennata Panz.,

1 Gesammelt von Mustajbeg Kurbegovic.
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Otiorrhynclms perdix Oliv, (typisch), crinipesMxW., Dorcadion

arenarmni ahriiptum Germ.

b) Gipfelregion, mit alten, partienweise dicht bestockten,

bis an den Gipfel reichenden Rotbuchenbeständen, dazwischen

Geröllhalden mit spärlicher Vegetation. Gestein kristallinisch.

Unterhalb des Gipfels stellenweise ziemlich ausgedehnte Schnee-

flecken.

Unter Steinen: Nebria Stiiranyi Apf. n. sp., Pterostichus

Malissortim Apf. n. sp., Bembidinni sicnhim Dej., Molops

Simplex Chaud., alpestris Dej., curüiJus Ga.n gib., Parreyssi

Kr. und Stiiranyi Apf. n. sp., Amara curia Dej. (zwischen

Graswurzeln), Onenscli Schönh., aenea Deg., Otiorrkynchiis

sitonoides Apf. n. sp. (in Graswurzeln), Ot. Adonis Apf. n. sp.

(häufig) und Ot. perdix Oliv, (sehr selten) auf Rotbuchen-

gestrüpp.

III. Merdita (Miriditengebiet).

a) Landschaft bei Katshinjeti, eine Tagereise süd-

östlich von Skutari.

Öde Urgebirgslandschaft, meist Hutweiden, stellenweise

spärlich bestockte, selten dichtere Eichenjungwälder, als Unter-

wuchs mediterrane Sträucher (Erica arborea, Pistacia terebin-

thus, Myrthus), an den Flußufern Vitex agnus castus.

Auf Eichengebüsch: Phyllobius argetitatus L., montamis

Mi IL, brevis Gyllh., Polydrosns brevipes Kiesw., sericeiis

Schall., Cyphns nitens Scop., Gonodera Ltiperus Herbst var.,

Cryptocephalus itirciciis Suffr., Phyllopertha arenaria Brülle,

Melolontha vulgaris velebitica J. Müll.

Zt^ Umgebung von Oroshi. eine weitere Tagereise von

Katshinjeti nach Südosten. Südöstliche Grenze der Merdita.

Eichen- und Föhrenvvälder.

Auf blühendem Crataegus und anderen Blüten: Hoplia

farinosa L., praticola Duft., CalUmus angulatns Schrank,

Anaglyptus mysticus L. und var. hieroglyphicus Hbst., Asclera

Reitteri Gangib. und caerulea L., Omophlus betulae Hbst.,

Anthaxia praeclaraMann h., nitida R o s s \,ßtlgurans S c h r a n k,

sepulchralis Fbr., Sturanyi Apf. n. sp., 4-punctata L., Acmae-

odera pilosellae Bon., bipunctata Oliv.
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AufEichengestrüpp : Phyllopertha hirtella Brülle, arenaria

Brülle, Triodonta aquila Lap., Melolontha vulgaris velebitica

J. Müll., Phyllobius argentatus L., sutoririensis Apf., aetolicns

Apf., Clythra novempunctata Oliv., Cryptocephahis tnrcicns

Siiffr., Otiorrhynchiis (Toiirnieria) balcanicits Stierl., Pachy-

brachis limbaUis Men.

Auf blühenden Föhren: Scytliropus mnstela WbsX.., Mag-
dalis ineninonia Gyllh., violacea L., phlegmatica Hbst., fron-

talis Gyllh., Weisei Schrein, und rufa Germ., Noviiis crnenta-

tus Muls., Pissodes notatus Fbr., Hylobius pineti Fbr., Dicerca

moesta Fbr., Chalcophora mariana Lap., Clerus formicariiis

L., Astynomus aedilis L., Pogonochaertis Perroiidi M\i\s.,fasci-

culattis Deg., decoratus Fairm., Onwphlus arniillatiis Brülle,

anieriiiae Curt. und dispar Costa.

Ferner an verschiedenen Lokalitäten: Capnodis porosa

Klug und teuebrionis L., Morimiis asper Ganglbaueri Reitt.,

Phyllopertha campestris Latr., Leistus rnfomarginatns Duft.,

Spondylis bnprestoides L., Tragosoina depsarium L. (ein totes

Exemplar), Acinoptis ammophilus Dej., Agabus gttttatus Payk.,

nitidus Fbr., Harpalus fugax Fald.

Am Ufer des Fani matz: Bembidion fasciolatinn Duft.,

coeriileum Dej., conforme Dej., combustnm Men., sictüuin

Dej., decorunt Panz., oblougum Dej., grandipeiine Schaum,
dalmatimim. Dej., Chlaenius flavipes Men.

c) Mal i Sheit (»Heiliger Berg«) bei Oroshi, zirka 1500/7;

hoch. Subalpines, bis auf den Rücken bewaldetes Kalkgebirge

mit üppigen Hochweiden, in den Felspartien horstweise Pinns

leucodermis Ant. (Panzerföhre). Auf Felsen unter anderen

Pflanzen Saxifraga Friderici Atigusti Blas, in Blüte. Am
Rücken des Gebirges Rotbuchenbestände gemischt mit Föhren.

Hie und da noch kleinere Schneereste, an deren Ränder blühen-

der Crocus.

Unter Steinen : Carabns coriacens rugosus D e j., C. cae-

latus sarajevensis Apf., C. intricatiis L. var., C. convexus F. var.,

Cychriis semigranosus PalL, Leistus magnicollis Mo t seh.,

Trechiis nierditaniis Apf. n. sp., Tr. nigrinus Putz., obtusus Er.,

qnadristriatus Schrk., Nebria Kratteri Dej., Omplireiis albani-

cus Apf. n. sp., Platydevns niiniUns Reiche, Ptcrostichus Lati-
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fianus Apf. n. sp., P/. (Tapinopterus) Dochii Apf. n. sp., Molops

albanicus Apf., M. Stiiranyi Apf. n. sp., M. merdttanus Apf.

n. sp., Ämara curla Dej., A. Quenseli Schönh., A. aenea Deg.,

Zahrus Ganglhaueri Apf. n. sp., Harpalus fugax Fald.,

aeneus Fbr., smaragdinus Duft., rubripes Duft., atratus Latr.

und var, subsinuatus Duft., rufitarsis Duft., honestus Duft.,

sulphuripes Germ., atteimatus Steph., serripes Quens., tardus

V Q.nz., auxiusDuU., Ophouus cordatusDnit, O.azureus Fbr.,

cribricolUs Dej., puncticollts Payk., Liciuus (Orescius) Oertzeni

Reitt., Cymindis axillaris Fbr., C. lineata Quens., Aptitius

lugubris ruftpes Apf. n. subsp., Ltidius aeneus L., Helops

(Slenomax) Steitidachneri Apf. n. sp., Oliorrhynchus albanicus

Apf. n. sp., Dorcadion pedestre Po da {ruftpes Fbr.), Chrysoinela

linibata Findeli Suffr., cerealis niixta Küst., Timarcha laevi-

gata Duft., violaceonigra Deg. und corinthia Fairm., Oreiiia

plagiata commutata Suffr.

Auf Gebüsch: Podabrus (Anolisus) procernlus Kiesw.,

Phyllobius aetolicus Apf., Polydrosus nioUis uersipellis Apf.

n. subsp., Malacosoina thoracica Gandioni Reiche, Diodyr-

rhynckus Karamani Stierl.

In den Humusschichten, unter abgefallenem Laube:

Trechus merditanus Apf. n. sp., Tr. nigrinus Putz., Berg-

rothiella (Amicrops) albanica Apf. n. sp., Bythinus cvassicornis

Motsch., nodicornis Aube, armipes Reitt., merditanus Apf.

n. sp. (prope Hopffgarteni Reitt.), B. Sturanyi Apf. n. sp.

(prope Erichsoni Kiesw.), B. oroshianus Apf n. sp. (prope

acutangulus Reitt.), B. Tithonus Apf. n. sp. (prope Reitteri

Saulcy), B. (Tycliobytlmius) odontomerus Apf. n. sp., B. (Lin-

deria) verrucipaJpis Apf. n. sp., Cepheimiiun albanicum Apf.

n. sp. und merditamun Apf. n. sp., C. (Geodytes) Ganglbaueri

Apf. n. sp., Euconnus (s. str.), Paganettii Gangib., Euc.puniceus

alternans Apf. n. subsp., Euc. Winneguthi Apf. n. sp., Euc.

(SpanioconnusJ nanus Schaum, Euc. (Tetramelus) merditanus

Apf. n. sp., Neuraphes (Pararaphes) elongatulus Müll., A^.

(Scydnioraphes) leptocerus Reitt., tricavidus Reitt. und Spars-

lialli Denny, A^. (Rhynchoraphes Apf. n. subg.) triangularis

Apf. n. sp.,1 Stenichnus collaris Müll., pusillus Müll, und

1 Auch in Bosnien.
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exilis Er., Nargtis hadms Strm. und anisotomoides Spence,

Leptnsa Gatiglbaueri Apf. n. sp., Sipalia temporalis Apf. n. sp.

und sculpticollis Apf. n. sp., Spkaerosoma alhanicuni Apf. n. sp.,

laevicolle Reitt. und globosum Strm., Sternodea Baudii Reitt.,

Derocrepis serhica Kutsch., Aparopion costatiim Fahrs.

In Quellbächen: Ochthebiiis (Henicocerus) granulahis

albaniciis Apf. n. subsp.

Auf Pinus leticodermis: Otiorrkyiichus (Dodecastichus)

getiiculatiis Germ., consentaneiis troglaveiisis Apf., Ot. (s. str.)

truncahis Stierl., Ot. (Cirrhorhynchns) sarajevensis Apf.

Auf Rotbuchen: Otiorrhynchtis perdix Oliv.

Faunencharakter der Merdita.

Die Koleopterenfauna der Merdita läßt sich nach den bis-

herigen Forschungsergebnissen von allgemeinen Gesichts-

punkten in folgender Weise charakterisieren:

1. Boreal alpine Arten fehlen.

2. Die Fauna hat typischen Reliktencharakter, welcher

sich durch das Auftreten zahlreicher Reliktendemiten und

Arten mit diskontinuierlicher Verbreitung kennzeichnet.

Als solche Reliktendemiten dürften aufzufassen sein:

Nebria merditana Apf, Zabnis Gattglbaueri Apf., Calathiis

albaniciis Apf., Bergrothiella albanica Apf., Eiicomuis nierdi-

taniis Apf., Batliyscia merditana Apf., Tychobythimts odonto-

mertts Apf., Bytliinus verrncipalpis Apf., CepJiefiniiim albani-

ctiin Apf. und merditanumApL^ Cepliemtitun (Geodytes) Gangl-

baueri Apf., Otiorrhynchus albaniciis Apf., munelensis Apf.,

Titan Apf, merditamis Ap-f., (Tonrnieria) Steindachneri Apf.

Arten mit diskontinuierlicher Verbreitung (gegen NW):
Bythimis crassicornis Motsch., Timarcha laevigata Duft,

und violaceonigra Deg., Dorcadion rtißpes Po da, Otio-

rhynchus geniciilatiis Germ.
3. Im übrigen zeigt die Fauna Affinitäten nach verschiedenen

Richtungen und läßt sich sonach in folgende Elemente zerlegen;

a) Dalmatinische Arten (beziehungsweise Vertreter

des Karstes): Carabiis caelatus F., Bythimis armipes Reitt.,

Bytliinus orosliiantis (prope acutangtihis Reitt.), B. verruci-
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palpis Apf. (als naher Verwandter des B. scaptilaris Reitt.),

Eucoitntis Paganettii G an gib., Etic. ptmiceiis Reitt, Etic.

WinnegutJn Ap f. (auch in Montenegro und Süddalmatien, nahe

verwandt mit Eiic. Kiesenwetteri Kiesw.), A'euraphes trica-

viilus Reitt., Podabrus procerulits Kiesw., Otiorhyiichus

coviseiitmieus Boh., truncatiis Stierl., Winneguthi Ap L, perdix

Oliv., Diodyrhynchus Karaniani Stierl., Tomoderus dahna-

tinns Reitt.

h) A 1 p i n - k a r p a t h i s c h e Arten : Henicocertis granulatits

Muls. (var. albanicus Apf.), Sphaerosoma alhatiicmn Apf.

(nahe verwandt mit Sph. Reitteri Orm.), Bytkimis Tithoniis Apf.

(prope Reitteri Saulcy), B. merditaniis Apf. (prope Hopff-

garteni Reitt.), Bythinus Sttiranyi Apf. (prope Ericlisoni

Kiesw.), Sternodea Baudii Reitt.

c) Pont i sehe Arten: Bergrothiella albanica Apf, als

Vertreter einer bisher nur aus dem Kaukasus bekannten

Gattung; Asclera Reitteri Gangib. (bisher nur aus dem Kau-

kasus bekannt), Acinopns animophilus Dej., Harpalusfugax

Fald., Chlaeniusßavipes Men., PhaenotJierion spec, Capnodis

porosa Klug, Ciciiidela Fisclieri Ad., Bembidion combtistum

Men. und siibstriattim Chaud., Laena inerditana Apf. (prope

piligera Weise).

d) Hellenische Arten: Nebria Kratteri Dej., Bembidion

grandipenne Schaum, Leistus rnagnicoUis Motsch., Platy-

derus niiimtiis Reiche, Licimis (Orescius) Oertzeiii Reitt.,

Aptimis lugubris rufipes Apf., Laena Schwärzt Reitt., OmopJilus

dispar Costa, OtiorrJtynchiis (Tournieria) balcaniciis Stierl.,

PJiyllobius aetoliciis Apf., Ph. (Parascythropus) pinicoJa

Kies w., Aiichmerestkes KiesenwetteriKw, Morimus asper Sulz.,

Clytlira novenipnnctata Oliv., Pacliybrachis linibatns Men.,

Malacosoma thoracica Gaudioni Reiche.

Die Hochgebirge der Merdita und der Shar-Dagh.

(Faunistischer Vergleich.)

Zieht man einen Vergleich mit der Koleopterenfauna der

merditanischen Hochgebirge und jener des benachbarten Shar-

Dagh, so findet man nur wenisre diesen beiden Gebieten gemein-
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same Arten. Zahlreiche im Shar-Daghgebiete noch vor-

kommende bosnisch-serbische Arten fehlen in der Merdita und

sind dort schon durch hellenische oder endemische Arten ersetzt,

obwohl ein Ausbreiten serbischer Arten in die Merdita längs

des oberen Morava- und oberen Vardar(Tetovo)tales wohl an-

zunehmen wäre. Das ausgedehnte Massiv des Shar-Dagh mit

seinen südlichen Ästen »Rudoka planina« und »Korab« sowie

mit seinem nordwestlichen Auslauf »Koritnik« und »Gjalica

Ljums« mit Höhen von über 2500 7w bildet jedoch gegen das

die Merdita östlich begrenzende Drinisital eine abschließende

Mauer, welche für die spärliche Einwanderung von Osten her

in die Merdita die Erklärung zu geben scheint. Eine kleine Aus-

nahme hievon machen wenige Arten {Tiniarcha laevigata,

Timarcha violaceonigra, Otiorhyticliits genicrilatus, einige

Bythinen, Dorcadion riifipes und vielleicht noch die eine oder

ändere Art), welche doch einen östlichen Weg bis in die Mer-

dita gefunden haben, während ihre Verbreitung von NW her voll-

ständig unterbrochen ist. Die folgende Liste wird am besten die

faunistische Differenz zwischen Merdita und Shar-Dagh dartun:

Hochgebirge der Merdita ^

(Munela, Zebia, Mal i Sheit)

Carahtis violaceus vlastiljensis

Apf.

» caelaüis sarajevensis

Apf.

Pterostickiis Latifianus Apf.

Shar-Daghgebiet

(Ljubeten 2510 m, Koritnik

2381 m)

Carabus vioJaceus rilvensis

Kolbe.

» croaticiisljuhetensis

Apf.

Pterostidms lumensis Apf.

» Brückt Schaum.
» ottomanus Apf.

(n.sp.propeMwA/-

feldi).

1 Die Höhen dieser Gebirge sind bisher nicht verläßlich bekannt. Munela
und Zebia haben oberhalb des Buchenwaldgürtels eine alpine, kahle Zone,

welche stellenweise mit krüppelhaften Panzerföhren (Piniis Uticodertnis Ant.)

bewachsen ist.
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Pterostichtis (Tapinopterus)

Dochii Apf.

Zahrus albaniats Apf. (Zebia).

» Gan^lbatieri Apf. (Mal

i Sheit).

Calathus albaniats Apf.

Molops nierditaims Apf.

» Sturanyi Apf.

» albaniats Apf.

Nebria Kratteri Dej. (Mal i

Sheit).

» merditana Apf. (Mu-

nela, Zebia).

Trechus nierditanns Apf.

Licimts (OresciusJ Oertzeni

Reitt.

Cychrtis semigranosus Fall.

Pterostichtis (Tapinopterus)

Miridita Apf.

Zabrus albaniats Apf.

Calathtts albaniais Apf.

Deltomeriis (Paradeltomertts)

relidits Apf.

Symtchidius (n. g.) Ganglbaueri

Apf.

Molops Steindachneri Apf.

» Stttranyi Apf. var. ?

» albaniats Apf. (Nord-

abhang bei Priesren)

» osmanilis Apf. (Nord-

abhang bei Priesren).

» piceus Panz.

robusttts Dej.

Nebria Ganglbaueri Apf.

» Altemsi Apf.

» Gyllenliali Schönh.

» nigricornis Villa.

Trechns albaniats Apf. (Korit-

nik).

» Priapns Dan. (in Bos-

nien verbreitet).

» Kobingeri Apf. (in

Bosnien häufig).

» palpalis Ijithetensis

Apf.

Cychnts semigranosus Pall.

Calosoma (Callisthenes) relidits

Apf.
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Leptusa (Pisalia) nierditana

Apf.

» » munelensis

Apf.

» (Pachygluta) Gangl-

haueri Apf.

Sipalia scfilpticollis Apf.

Sipalia temporalis Apf.

Bergrothia albanica Apf.

Bythinus armipes Reitt.

» crassicornis^loisch.

» TitJwnus Apf.

» merditanus Apf.

» Sturanyi Apf.

» oroshiamis Apf.

Bythoxemis verrucipalpis Apf.

Tycliohythinus odontomevus

Apf.

Cephennium inerditanmn

Apf.

» alhaiiictwi Apf.

» Ganglbaueri

Apf
Eiiconnus merditanus Apf.

» Paganettn G a n g 1 b.

» pimiceus Reitt.

» Winneguthi Apf.

Neiiraphes elongatulus Müll.

» tricavulus Reitt.

N. (Rhynchoraphes) triangti-

laris Apf.

Sphaerosomaglohosiim Sturm.
» laevicolle Reitt.

» alhanicMfn Apf.

Leptusa (Pisalia) Reitteri E p p.

Sipalia sculpticollis Apf.

Pselaphus shardaghensis Apf.

Dicentrius Merkli Reitt.

Bythinus Simoni Reitt.

» crassicorn /5M o t s cIt .

» orhaniensis Apf.

Cephennium Ganglbaueri Apf.

Euconnus macrophthalmus

Apf.

» Ijubetensis Apf.

» denticornis MüW.
» oblongus Sturm.
» styriacus Grim.

Neuraphes elongatulus Müll.

» tricavnlus Reitt.

A^. (Rhynchoraphes) triangu-

läris Apf.

Sphaerosomaglobosuni Sturm.

» laevicolle Reitt.

» shardaghense

Apf.
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Sternodea Baudii R e i 1 1.

Tomoderus dalmatimis Reitt.

Laena Schwärzt Reitt.

» wierditana Apf.

Helops (Stenomax) Stcin-

dachneri Apf.

Otiorrhynchus (Dodecastichns)

geniculatus Germ.

Otiorrhynchus (Dodecastichns)

consentaneus Boh.

Otiorrhynchus (s. str.) trun-

catus Stier 1.

» albaniciis Apf.

» immelensis Apf.

» merditanus

Apf.

» Tita]i Apf.

(Cirrhorhynchtts)

sarajevensis Apf.

(Cirrhorhynchiis)

Winneguthi Apf.

(Toiirnieria) bal-

caniais) Stierl.

(Tournieria) cal-

licnemis Apf.

(Tournieria)

Steindachneri

Apf.

corrttptor Host.

perdix 01i\',

Sternodea Baudii Reitt.

Tomoderus dalmatimis Reitt.

Laena Hopffgartetii Weise.

Helops (Odocnemis) badius

K ü s t.

Otiorhynchus relicttis Apf.

» consentaneus

Boh. (Prisren).

» rugosogranula-

tits Stierl.

» liimensis Apf.

» Ganglbaueri

Stierl.

» (Toiirnieria)jng-

landis Apf.

"> (Dodecastichns)

aiirosignatns

Apf.

» armipes Apf.

* shardaghensis

Apf.

» denigrator Boh.

glabratusSixQvX.

alpicola Boh.

cirrhocnemis

Apf.

corruptorY{ osi.

(Nordabhang bei

Prisren).
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Morimus asper Sulz.

Dorcadion pedestre P o d a.

Timarcka laevigata Duft.

» violaceonigra Deg.

» corinthia Fairm.

Oreina plagiata commutata

Suffr.

Morimus funereus M u 1 s.

Dorcadion pedestre P o d a.

» IJubetense Apf.

Timarcka laevigata Duft.

Oreina virgulata Germ.
» speciosissima Scop,
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gesammelt während einer im Jahre 1905 mit Sub-
vention der kaiserliehen Akademie der Wissenschaften

in Wien durchgeführten zoologischen Forschungsreise

nach Albanien und IVIontenegro ^

(II. Serie)
''

von

Viktor Apfelbeck,

Kustos am bosiiisch-hercegovinischen Landcsiutisetiin in Sarajevo.

Vorgelegt in der Sitzung am 21. März 1907.

21. Leptusa (Pachygluta) Ganglbaueri n. sp.

Mit Leptusa secreta Bernh. und asperata Epp. verwandt,

von ersterer durch längeren, anders punktierten Halsschild,

wesentlich kürzere Flügeldecken, nach hinten stärker er-

weitertes Abdomen, von Leptusa asperata durch fein und mäßig

dicht punktierten Kopf, feiner punktierten Halsschild und

Flügeldecken, längeren Halsschild etc., von beiden durch die

Färbung, kleinere Augen ^ und längere Schläfen sowie in

beiden Geschlechtern einfaches siebentes Abdominaltergit

differierend.

Von Leptusa (Pachygluta) ruficollis Er., mit welcher

L. Gauglbaueri in der Skulptur des Kopfes ziemlich überein-

1 Im Jahre 1906 sammelte auch der Präparator des bosnisch-hercegovi-

nischen Landesmuseums Adolf Winneguth in den albanesischen Gebirgen

(Merdita) und wurden einige von ihm dort entdeckte Arten, da sie demselben

Gebiete entstammen, hier behandelt.

2 Cf. I. Serie in Sitz. Ber. d. Kais. Akad. der Wissensch. Wien, Math.-

naturw. Klasse; Bd. CXV, Abt. I. November 1906, p. 1661—1674.

3 Die Augen sind kleiner als bei den übrigen bekannten Pachygltita-Arten

,

aber doch wesentlich größer als bei den Arten der Untergattung Pisalia.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl. ; CXVI. Bd., Abt. I. 34
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stimmt, schon durch die Färbung, die viel kürzeren Flügel-

decken, kleinere Augen und den Mangel einer Auszeichnung

am siebenten Abdominaltergit beim r/ leicht zu unterscheiden.

Von Lephisa Reitteri durch fein punktierten Kopf, wesent-

lich breiteren, feiner punktierten und matt chagrinierten Hals-

schild, nach hinten stärker erweitertes Abdomen, etwas größere

Augen und kürzere Schläfen und längere, gegen die Spitze

schwächer verdickte, anders gefärbte Fühler abweichend. In

der Punktierung, Färbung, Größe und im Habitus am
meisten mit Lcptnsa (Pisalia) oreophila Pen. (Wien. Ent. Ztg.

1901, XX, p. 12) übereinstimmend, von derselben durch

längere und dichtere, mehr wollige Behaarung des Vorder-

körpers, viel breiteren, in der Mittellinie nicht gefurchten, nur

vor der Basis flach eingedrückten Halsschild, breitere und

etwas längere, viel dichter und etwas feiner körnig punktierte

Flügeldecken, hinten stärker erweitertes Abdomen, größere

Augen, anders gefärbte Fühler, längeres und schlankeres

drittes Glied derselben etc. differierend und leicht zu unter-

scheiden.

Halsschild gut um die Hälfte breiter als lang, vor der

Mitte am breitesten, nach hinten wesentlich stärker als nach

vorn verengt, an den Seiten mäßig gerundet, mit sehr stumpf-

winkligen, an der Spitze etwas abgerundeten Hinterecken,

kaum schmäler als die Flügeldecken am Hinterrande und etwa

um Yö oder Y4 länger als diese, vor der Basis in der Mitte mit

seichtem, nach vorn sich verflachendem und erlöschendem Ein-

drucke. Fühler schwärzlichbraun, die ersten drei oder vier Glieder

gelb, die Spitze bräunlich, das dritte Glied etwas dünner, aber

wenig kürzer als das zweite, das vierte fast quadratisch, kaum

länger als breit, die äußeren etwas weniger stark quer als bei

L. Reitteri.

Albanien. Merdita: Bulshari bei Oroshi und Munela-

Gebirge bei Fandi (Latif 1905, Winneguth 1906) unter

Eichenlaub.

22. Leptusa (Pisalia) munelensis n. sp.

In der Färbung, Punktur und Größe mit Leptitsa Hopß-

garteni Epp. übereinstimmend und ihr auch habituell ziemlich
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ähnlich, von derselben hauptsächlich durch viel kleinere Augen,

breiteren Vorderkörper, kürzere Flügeldecken, gegen die Spitze

stärker verdickte Fühler und beim cf mit einem kräftigen Kiel

versehenes siebentes Abdominaltergit wesentlich differierend.

Augen klein, ihrLängsdurchmesser beiläufig viermal kürzer

als die Schläfen. Kopf fein und seicht, aber ziemlich dicht

punktiert. Halsschild im vorderen Drittel nicht breiter als die

Flügeldecken am Hinterrande, nach hinten mäßig verengt,

wesentlich breiter als der Kopf. Flügeldecken körnig punktiert

(die Punktur etwas kräftiger und körniger als bei L. Hopff-

garteni), etwa Y^ kürzer als der Halsschild. Abdomen nach

rückwärts mäßig stark erweitert. Fühler gegen die Spitze stark

verdickt, die vorletzten Glieder mehr als doppelt so breit als

lang, das dritte Fühlerglied gestreckt, so lang wie das

zweite, aber etwas dünner, das vierte kaum quer. Flügel-

decken beim cf längs der Naht mit einem vorn meist deutlichen,

mitunter aber kaum erkennbaren Längswulste. Länge 2*2 bis

2 • 5 mm.
cT: Siebentes Abdominaltergit mit einem sehr kräftigen, stark

erhabenen, wulstförmigen, von der Segmentsmitte bis fast an den

Hinterrand reichenden Längskiele, das achte Tergit mit einem

feineren Kiele versehen und am Hinterrande fein gezähnelt.

Von L. FaiweJi Epp. schon durch die kleinen Augen, viel

längere Schläfen, ^ mehr minder glänzenden Vorderkörper etc.

hinlänglich verschieden.

Albanien. Merdita: Munela-Gebirge bei Fandi unter

Eichenlaub.

23. Leptusa (Pisalia) merditana n. sp.

Kleinen Exemplaren der L. munelensis m. täuschend

ähnlich, von derselben durch etwas abweichende Halsschild-

form, nach hinten stärker verbreiterte, feiner und etwas dichter

punktierte Flügeldecken, namentlich aber durch das nach

hinten wesen tlich stärker erweiterte Abdomen sowie

in beiden Geschlechtern einfaches siebentes und achtes

Abdominaltergit und geringere Größe differierend.

1 Zirka viermal so lang als der Längsdurchmesser der Augen, hingegen

bei L. Faitvdi kaum doppelt so lang.

34*
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Halsschild vorn relativ breiter, nach hinten stärker und mit-

unter etwas ausgeschweift verengt, deutlicher herzförmig, vor

der Mitte der Basis mit einem seichten, mitunter undeutlichen

Quergrübchen. Kopf viel schmäler als der Halsschild, kleiner

als bei L. ntunelensis, mit etwas größeren Augen und merklich

kürzeren Schläfen. Abdomen nach hinten auffallend stark

erweitert, an der breitesten Stelle bei manchen Exemplaren

fast doppelt so breit als die Basis der Flügeldecken, die

schwarze Färbung des Abdomens stärker ausgedehnt als bei

L. muTielensis, das sechste und fünfte Segment vollständig ein-

nehmend, mitunter auch das vierte mehr minder angedunkelt

(bei L. muneleiisis nur das sechste und die hintere Hälfte des

fünften geschwärzt). Drittes Fühlerglied wenig kürzer und

etwas schmäler als das zweite, das vierte so lang als breit oder

kaum länger als breit. Beim cT die Flügeldecken längs der Naht

mit deutlicher Längsfurche. Penis lanzettförmig, vor der einfach

verrundeten Spitze mit seitlichen kleinen, zahnförmigen Vor-

sprüngen; Parameren lang, die Penisspitze beträchtlich über-

ragend, gegen die Spitze leicht verbreitert, am Ende winklig

abgeschrägt und am Spitzenrande etwas ausgerandet.

Von Leptusa difforniis Rey, mit welcher L. merditana

am nächsten verwandt zu sein scheint, durch viel kleineren

Kopf, breiteren, herzförmigen, dicht punktierten Halsschild,

längere Flügeldecken, nach hinten schwächer erweitertes

Abdomen etc. zu unterscheiden.

Albanien. Merdita: Munela- und Zebia-Gebirge bei Fandi

unter Rotbuchenlaub.

24. Sipalia sculpticollis n. sp.

Eine durch die Auszeichnung des siebenten Abdominal-

tergites (cT) und die Skulptur des Halsschildes leicht kennt-

liche Art.

cT: Siebentes Tergit mit zwei dicken, wulstig erhabenen,

nach vorn sehr stark divergierenden, gegen die Mitte des

Tergithinterrandes fast zusammenstoßenden Längskielen.

Hiedurch nähert sich 5. sculpticollis den Leptusa-Avien, welche

im männlichen Geschlechte am siebenten Tergit zwei Längs-
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kiele besitzen: L. padana und L. Batuiii. Bei diesen beiden

sind jedoch die Längskiele fein und fast parallel, außerdem

differieren diese beiden Arten von 5. sculpticoUis in anderen

Merkmalen. Gelbbraun, das vorletzte Abdominalsegment mit-

unter angedunkelt. Halsschild und Flügeldecken ziemlich stark

und dicht behaart. Kopf rundlich oval, viel schmäler als der

Halsschild, glänzend, äußerst fein und zerstreut, erloschen

punktiert, mit kleinen Augen. Halsschild fast so lang als breit,

verrundet viereckig, schmäler als die Flügeldecken, sehr fein

und dicht, aber schwer erkennbar punktiert (30 fache Ver-

größerung), in der Mitte mit einem feinen, glatten, vor der Basis

verkürzten, den Vorderrand nahezu erreichenden Längskiele,

beiderseits desselben leicht furchenartig vertieft. Flügeldecken

etwas länger als die halbe Halsschildlänge, nach hinten

schwach erweitert, beim cf auf der Scheibe deutlich, beim 9

kaum eingedrückt, fein und mäßig dicht körnig punktiert.

Abdomen in der Mitte schwach erweitert, kaum erkennbar

punktiert. Fühler gegen die Spitze ziemlick stark verdickt, wie

bei 5. arida geformt.

Von vS. teuiporalis m.^ durch die Abdominalauszeichnung

des cT, etwas breiteren, mehr viereckigen Halsschild, stets deut-

lich ausgeprägten Mittelkiel desselben, nach hinten schwächer

erweitertes Abdomen, undeutlichere und etwas kürzere Be-

haarung desselben etc. differierend.

Albanien. Merdita: Mal i Sheit-Gebirge bei Oroshi,

unter Rotbuchenlaub.

25. Sipalia temporalis n. sp.

Der Sipalia arida Epp. sehr nahe stehend, von derselben

namentlich durch viel schmäleren Halsschild, längere und

dichtere Behaarung — insbesondere des nach hinten stärker

erweiterten Abdomens — etwas kleineren, gleichmäßiger

rundlich-ovalen Kopf, viel kleinere Augen und sehr lange

Schläfen sowie fast einfarbig bräunlichgelbe Färbung zu unter-

scheiden.

1 CT. Nr. 25.
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Kopf deutlich schmäler als der Halsschild, dieser so lang

als breit, wesentlich schmäler als die Flügeldecken, fein und

dicht punktiert und wie die Flügeldecken dicht und fein an-

liegend behaart, vor der Basis mit einem subtilen, bogen-

förmigen Eindruck und mit feinem, manchmal undeutlichem

Mediankiele versehen. Augen viel kleiner als bei S. arida, die

Schläfen etwa sechsmal (bei 5. arida drei- bis viermal) so lang als

der Längsdurchmesser eines Auges. Flügeldecken wesentlich

feiner punktiert, auf der Scheibe viel schwächer eingedrückt.

Fühler gegen die Spitze stärker verdickt, die äußeren Glieder

etwas stärker quer als bei vS. arida. Abdomen nach hinten

stärker verbreitert, vor der Spitze nicht oder nur wenig an-

gedunkelt, fein anliegend, aber viel spärlicher behaart als die

Flügeldecken, das siebente Tergit des cf (wie bei der ver-

glichenen Art) ohne Auszeichnung. Penis lanzettförmig, die

Parameren lang, die Penisspitze beträchtlich überragend, gegen

die Spitze allmählich verschmälert und in flachem Bogen bis zur

Spitze gegeneinander konvergierend.

Länge 1*5 bis 2*0 mm.

Albanien. Bei Oroshi im Miriditengebiet aus Eichenlaub

gesiebt.

26. Bergrothiella (Amicrops) albanica n. sp.

Infolge des an den Seiten mit einem leistenartigen Kiele

versehenen Kopfes mit B. lenkoratia Reitt. und mingrelica

Reitt. ^ verwandt, von letzterer schon durch die bespornten

Hinterschienen und den Besitz einer Furche am Scheitel beider-

seits des medianen Längskieles, von B. lenkorana durch dicht

runzelig und körnig punktierten, matten, breiteren Kopf, ganz

andere Fühlerbildung etc. sehr erheblich differierend.

Hell rotbraun, ziemlich lang und anliegend, die Schläfen

lang abstehend behaart. Kopf deutlich breiter als der Hals-

schild, dicht runzelig und körnig punktiert, wenig glänzend,

an den Seiten mit feinem leistenartigen Kiele, der Scheitel mit

1 Cf. Reitter: Übersicht der Amicrops-Arten in Verh. z. b. Ges. Wien,

1884, p. 64.
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kräftigem Medicankiele, beiderseits desselben mit einer dem
Seitenrande stärker als dem Längskiele genäherten, nach vorn

konvergierenden Längsfurche. HalsL^child bis zur Mitte stark

gerundet erweitert, gegen die Basis ziemlich geradlinig imd

stark verengt, an der breitesten Stelle mit einem subtilen,

manchmal undeutlichen Zähnchen, vor der Basis mit einer

grübchenförmigen Vertiefung, welche sich in Form einer Furche

gegen die Mitte des Halsschildes verliert, in der Mitte der Basis

mit einem kurzen, in die Basalgrube einmijndenden Kiele,

jederseits der Mitte mit einem vom Basaldörnchen bis zur Mitte

reichenden feinen Kiele, in der Nähe des Seitenrandes hinter

der Mitte mit einem größeren und vor der Basis mit einem

kleineren grübchenförmigen Eindrucke. Basaldörnchen des

Halsschildes klein, manchmal undeutlich, beim 9 meist stärker

entwickelt. Flügeldecken sehr stark ge\A'ölbt, fast doppelt so

breit als der Halsschild, beiläufig so lang als breit oder etwas

länger, glänzend, sehr fein und sehr spärlich punktiert, länger

und abstehender behaart als der Halsschild. Abdomen ziemlich

lang und dicht anliegend behaart, das erste freiliegende Tergit

sehr lang, fast doppelt so lang als die zwei folgenden zu-

sammengenommen, beiderseits der Mitte mit einem inneren

kurzen und einem äußeren langen, nach außen stark diver-

gierenden und den Seitenrand des Tergites vor der Basis

treffenden Längskiele, zwischen denselben grubig vertieft, sehr

fein und spärlich, die folgenden Tergite kaum punktiert. Fühler

kiü'Z, gedrungen, beim cf das erste Glied kurz und dick, etwa

^/^ länger als breit, sowie der Kopf rauh körnig punktiert, das

zweite wesentlich dünner, etwa um die Hälfte länger als breit,

das dritte bis siebente so lang als breit, rundlich, das achte

etwas innen erweitert, das neunte und zehnte zunehmend
stärker quer und im apikalen Teile nach innen zahn-

förmig erweitert, beim 9 alle Glieder etwas dünner, das

achte etwas kleiner als das siebente, das neunte verdickt, aber

kaum quer, das zehnte deutlich quer. Keule kurz und dick,

außen gerundet erweitert und gegen die Spitze abgeschrägt.

Beine kräftig, die Schenkel ziemlich lang, einfach, die Schienen

beim cT stark, beim 9 schwächer gebogen, die Hinterschienen
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beim cf mit langem, mehrfach gespaltenem,^ beim 9 mit

kürzerem Enddorne bewehrt.

Länge 2-2 bis 2-3 mm.
Albanien. In den Hochgebirgen der Merdita: Munela,

Zebia, Mal i Sheit in Rotbuchenwäldern unter tiefen Laublagen;

sehr vereinzelt (Apfelbeck 1905, Winneguth 1906).

27. Bythinus (Linderia) verrucipalpis n. sp.

Mit Bythinns scapidaris Reitt. am nächsten verwandt,

von demselben durch anderen Bau der Fühler und der Maxillar-

taster, etwas kleinere Augen, die Basalskulptur des Hals-

schildes und geringere Größe differierend.

cf : Erstes Fühlerglied kaum doppelt so lang als breit, gegen

die Spitze am Innenrande keulenförmig verdickt und etwas

vor der Mitte mit einem kleinen Zapfenzähnchen versehen, das

zweite Glied klein, wenig verdickt, nicht einmal halb so

breit als das erste, rundlich, etwas länger als breit, die folgenden

kleiner, rundlich, das sechste leicht, die folgenden stärker quer,

das Endglied kurz und dick.

9: Erstes Fühlerglied zylindrisch, lang schaftförmig,

wenigstens dreimal so lang als breit, das zweite etwas schmäler

als das erste, rundlich, etwas länger als breit.

0^9: Maxillartaster sehr lang, wenig kürzer als die

Fühler, das Endglied lang, messerförmig, am Außenrande gerade,

mehr als dreimal so lang als breit, wesentlich länger als bei

gleich großen B. scapularis, das zweite und dritte Glied

mit warzenförmigen Erhabenheiten, das Endglied mit

ebensolchen kleineren spärlicher besetzt und dicht, ziemlich lang

abstehend behaart. Halsschild zwischen der Basis und der

normalen Querfurche ziemlich dicht rauh punktiert. Flügel-

decken gröber, aber nicht dichter a.\s hei B.scaptilaris punktiert.

Beine etwas schlanker, die Schenkel und Schienen — auch die

Vorderschienen des d^ — einfach, nur die Hinterschienen des cf

an der Spitze mit einem kleinen, feinen Sporne versehen. Im

übrigen mit B. scapidaris übereinstimmend.

1 Der Enddorn ist immer mehrfach, selbst bis zehnmal gespalten (unter

dem Mikroskop betrachtet). Bei SOfacher Lupenvergrößerung ist eine Spaltung

des Domes in zwei bis drei Teile zu erkennen.
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Albanien. In einigen Exemplaren am Mal i Sheit bei

Oroshi aus tiefen Buchenlaublagen gesiebt.

28. Bythinus miridita n. sp.

Mit Bythimis Brenskei Reitt. nahe verwandt, von dem-

selben durch etwas abweichenden Fühlerbau, schwächer pro-

minente Augen, vor und hinter denselben allmählich verengten,

daher gleichmäßiger ovalen Kopf, in der Mitte kaum höcker-

artig erhabenes Längsfältchen am Scheitel differierend, im

übrigen mit demselben übereinstimmend.

cf: Zweites Fühlerglied deutlich breiter als das erste, etwas

breiter als lang und wesentlich breiter als bei B. Brenskei, das

dritte Glied kürzer als bei diesem, nicht länger als breit, rundlich,

die äußeren Glieder alle etwas kürzer und dicker als bei der

verglichenen Art.

Albanien. An der unteren Bojana bei Oboti und Pulaj

(Velipoja) unter Eichenlaublagen.

29. Bythinus (s. str.) albanicus n. sp.

In die Gruppe des Bythinus Sliarpi Saulcy (asturiensis

Reitt.) gehörig und demselben in der Fühlerbildung^ sehr

ähnlich, aber durch das vorn stärker vei-dickte erste Fühlerglied,

kräftigeres Zapfenzähnchen desselben, viel breiteres, queres,

am apikalen Innenrande schwach vorgezogenes zweites und

kürzeres drittes Fühlerglied differierend.

Gelbrot, Kopf wenig schmäler als der Halsschild, der

Scheitel fein und undeutlich punktiert; Halsschild glatt, die

Flügeldecken fein, seicht und weitläufig punktiert, die ganze

Oberseite schräg abstehend, das Abdomen dichter und länger

behaart. Augen normal, mäßig vorragend. Fühler gedrungen,
beim cf das erste Glied gegen die vSpitze stark verdickt, etwas

länger als breit, am Innenrande etwas hinter der Mitte an der

breitesten Stelle mit einem kräftigen Zäpfchen, das zweite

Glied nicht schmäler als das erste und kaum halb so lang,

deutlich breiter als lang, nach innen stark erweitert, an

1 Cf. Abbildung von Reitter in Verh. z. b. Ges. XXXI, 1881, Taf. XIX,

Fig. 49.
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der apikalen Innenkante gerundet und etwas nach vorn

gezogen, die inneren Ecken abgerundet, das dritte Glied

klein, kaum länger als breit, das vierte und fünfte deutlich

breiter als lang, die folgenden zunehmend stärker quer. Alle

Schienen beim c/ und 9 einfach, die Schenkel beim cf kaum
verdickt.

Länge 1 3 nitn.

Albanien. An der unteren Bojana bei Pulaj in Eichen-

laublagen.

30. Bythinus (s. str.) bojanensis n. sp.

Dem B. albaniais m. sehr ähnlich, von demselben durch

die Fühlerbildung und gezähnte Vorder- und Hinterschienen

beim cf erheblich abweichend.

cf: Erstes Fühlerglied viel schlanker als bei B. alhanicus,

fast doppelt so lang als breit und fast zylindrisch, nur gegei'x

die Spitze schwach verdickt, gegen die Innenkante zu ab-

geplattet, die Innenkante vor der Spitze scharf gerandet und

etwas winklig erweitert, wodurch daselbst ein schwer sicht-

bares, subtiles Zähnchen gebildet wird; das zweite Fühler-

glied ähnlich geformt wie bei B. albanicns, jedoch wesentlich

schmäler und länger und nach innen viel schwächer erweitert.

Kopf und Halsschild etwas breiter, der letztere an den Seiten

stärker gerundet und gegen die Basis plötzlicher und stärker

verengt. Hinterschienen beim d^ vor der Spitze sehr deutlich

zahnförmig erweitert. Vorderschienen innen im apikalen Drittel

mit einem Zähnchen bewehrt, vor demselben ausgebuchtet.

Hinterschenkel mäßig verdickt.

Länge 1 -3 mm.
Albanien. An der unteren Bojana in Gesellschaft von

Bythinus alhanicus.

31. Euconnus (s. str.) Winneguthi n. sp.

Zwischen Euconnus Kiesen-wetteri Kiesw.^ und Mof-

scliulskyi stehend, von ersterem durch gedrungeneren Körper,

kürzere Beine und anders geformtes achtes und neuntes Fühler-

1 Zum Vergleich diente mir ein (^ von Enc. Kiesentvetteri Kiesw. von

Sabotino (Küstenland).
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glied beim cf sowie schwarze Färbung, von Euc. Motschulsliyi

durch die gestreckten, wesentlich längeren Fühler des cf,

namentlich das viel längere neunte und zehnte Glied und

anders geformtes achtes Glied, von beiden durch mehr minder

abweichende Basalskulptur des Halsschildes differierend.

ö'': Neuntes Fiihlerglied so lang oder fast so lang als das

achte; das zehnte nur um Y4 ^is Vs kürzer als das neunte,

wesentlich länger als breit; das achte Glied an der inneren

Basalecke nicht nach innen erweitert, sondern gegen die

Spitze in konkaver Rundung allmählich schwach verbreitert,

die innere Apikaiecke spitzwinklig vorgezogen, daher

das achte Glied an der Spitze breiter als an der Basis

(bei Euc. Kiesenwettert und Motsckidslivi gerade umgekehrt);

das neunte Glied an der inneren Apikaiecke etwas stärker

nach innen ausgezogen.

Halsschild an der Basis — an Stelle einer verbindenden

grubenförmigen Querfurche — zumeist mit einem ziemlich

scharf begrenzten, mehr minder isolierten kleinen Grübchen

beiderseits zwischen dem Mittelfältchen und dem inneren

Seitenfältchen. Flügeldecken im allgemeinen etwas stärker aus-

gebaucht als bei Eiic. Kiesemvetteri. Etwas kleiner als dieser,

sonst mit ihm übereinstimmend.

Albanien. Gebirge bei Oroshi (Mal i Sheit) in Eichenlaub-

lagen. Auch bei Dulcigno (Montenegro) im Eichenwalde von

Präparator A. Winneguth gesammelt.

32. Euconnus (Tetramelus) merditanus n. sp.

Dem Eiic. Dorotkanns Reitt. sehr nahe stehend, von dem-

selben durch dickere Fühler, noch stärker abgesetzte Fühler-

keule, stärker queres achtes, neuntes und zehntes Fühlerglied,

viel tiefere und schärfer begrenzte Eindrücke an der Basis der

Flügeldecken, kräftiger ausgebildetes und tiefer begrenztes

Humeralfältchen, kleinere Augen und bedeutendere Größe

differierend.

Von der Größe des Euc. Brenskeanus Reitt.; von diesem

schon durch die dicken Fühler und ganz anders geformten

Halsschild leicht zu unterscheiden.
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Albanien. In den Gebirgen bei Oroshi und Fandi im

Miriditengebiet, in Eichen- und Buchenwäldern unter tiefen

Laublagen nicht selten.

33. Cephennium (s. str.) albanicum n. sp.

Infolge der dichten, etwas rauhen Punktur der Flügel-

decken, der gedrungenen Körperform und des Baues der Vorder-

schienen beim cf mit C. simile Rei tt. nahe verwandt, von diesem

durch feinere Punktur der Flügeldecken, sehr fein, aber meist

deutlich und ziemlich dicht punktierten Halsschild, noch kür-

zere und gewölbtere Körperform, namentlich kürzere, an der

Spitze breiter verrundete Flügeldecken und durchschnittlich

geringere Größe, von dem gleich großen C. carnicum und

C. montenegrinum Reitt. durch viel gedrungeneren und gewölb-

teren Körper, die Punktur und die Bildung der Vorderschienen

beim cf, von C. montenegrinum außerdem durch gedrungenere

Fühler, queres neuntes und zehntes Glied derselben und den

Mangel eines Grübchens innerhalb der Hinterecken des Hals-

schildes leicht zu u.nterscheiden.

cf : Vorderschienen gegen die Spitze leicht verdickt und

innen nur sehr flach oder kaum merklich ausgerandet, an der

Spitze nicht einwärts gekrümmt. Trochanteren der Vorder-

beine einfach. Metasternum ziemlich breit und seicht einge-

drückt (wie bei C. aiistriacum).

Albanien. Merdita: In den Gebirgen bei Oroshi (Mal

i Sheit) und bei Fandi (Munela, Zebia) in Buchenwäldern.

34. Cephennium (s. str.) merditanum n. sp.

Der vorigen Art sehr nahe stehend und in der Körperform

ziemlich übereinstimmend, von derselben jedoch durch wesent-

lich bedeutendere Größe, dichtere, stärker abstehende Be-

haarung, weniger dicht punktierte Flügeldecken, etwas

schwächer verdickte äußere Fühlerglieder und beim ^ innen

vor der Spitze deutlich ausgerandete Vorderschienen diffe-

rierend.

(-f
: Vorderschienen gegen die Spitze erweitert und innen

mit einer seichten, aber deutlichen, kleinen Ausrandung.
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Länge 1 • 2 mm. Vielleicht nur eine Form des C. alha-

nicum m.

In Gesellschaft des vorigen, aber viel seltener.

35. Cephennium (s. str.) cetinjense n. sp.

Dem C. albaniciiin Apf. sehr ähnlich und auch in der

Größe und in der Bildung der Vorderschienen beim ^ über-

einstimmend, von diesem durch viel schmälere und flachere

Körperform, namentlich viel schmäleren, glatten Halsschild,

feinere, weniger rauhe Punktur der Flügeldecken, stärker

queres neuntes und zehntes Fühlerglied zu unterscheiden.

Von C. montenegrimim Reitt. durch den Mangel eines

Grübchens innerhalb der Hinterecken des Halsschildes, die Be-

haarung der Oberseite, worin C. cetinjense mit C. carnicum

Reitt. übereinstimmt, stark queres neuntes und zehntes Fühler-

glied, wesentlich kürzeres, weniger zugespitztes Endglied der

Fühler und die wie bei C. albanictim gebildeten Vorderschienen

des cT differierend.

Länge • 9 funi.

cT: Trochanteren der Vorderbeine einfach; Metasternum

etwas seichter als bei C. alhanicnm eingedrückt.

Montenegro. Bei Cetinje unter abgefallenem Laube von

Carpintis dumensis in Mehrzahl von mir gesammelt.

86. Cephennium (Geodytes) Ganglbaueri n. sp.

Mit C. (Geodytes) Saulcyi Reitt. nahe verwandt und dem-

selben in hohem Grade ähnlich, durch stärkere Wölbung, ab-

weichende Halsschildform, breitere, nach hinten weniger ver-

engte und gewölbtere, etwas länger und abstehender behaarte

Flügeldecken und kürzeres Schulterfältchen derselben diffe-

rierend.

Halsschild breiter und gewölbter als bei C. Saulcyi, an den

Seiten viel gleichmäßiger gerundet, im vorderen Drittel

schwächer ausgebaucht, hingegen zur Basis in viel stärkerer

Rundung — aber schwächer — verengt als bei C. Saulcyi, äußerst

fein, erloschen punktiert, cf Metasternum in der Mitte mit

breiten"! flachen Längseindrucke.

Länge 0*9 bis 1*0 tum.
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Von C. ftilvum Schaum, mit dem es im Halsschildbau

fast übereinstimmt, namentlich durch den Mangel eines Schräg-

eindruckes oder eines Grübchens vor den Hinterecken des

Halsschildes, viel größeres Basalgrübchen und feineres, durch

viel seichtere Intrahumeralstreifen begrenztes Schulterfältchen

der Flügeldecken, längere und abstehendere Behaarung der-

selben sowie durch das wie bei C. Saulcyi gebildete Metasternum

des cf zu unterscheiden.

Albanien. In den Buchenwäldern der merditanischen

Gebirge (Mal iSheit,Apfelbec kl 905; Zebia,Winneguth 1906)

unter tiefen Laublagen.

37. Bathyscia (s. str.) merditana n. sp.

y[\i Bathyscia silvestris Mo t seh. icelatd) verwandt, von

derselben durch wesentlich flacheren und breiteren Körperbau,

nicht querrissig punktierte Flügeldecken, beim cT dickere und

etwas kürzere Fühler, stärker quere äußere Glieder derselben

und sehr stark erweiterte Vordertarsen des cT leicht zu unter-

scheiden.

Fühler kurz, die Hinterecken des Halsschildes nicht über-

ragend, zweites Glied wenig oder kaum länger als das erste,

das dritte bis sechste klein, wenig oder kaum (6.) länger als

breit, das siebente vergrößert, fast doppelt so groß als das

sechste, gegen die Spitze verdickt, nicht länger als breit, das

kleine achte sowie das neunte und zehnte sehr stark quer,

das Endglied mehr als doppelt so lang als das vorletzte, zu-

gespitzt eiförmig (länger als bei celata).

Seitenrand des Halsschildes bei seitlicher Ansicht in deut-

lichem, nach unten konvexem Bogen gekrümmt. Flügeldecken

ohne Nahtstreifen. Beine kurz, die Mittelschienen ziemlich lang

bedornt, die Hinterschienen kürzer, manchmal schwer sichtbar,

bedornt. Mesosternalkiel nach hinten nicht über das Meta-

sternum verlängert, vorn ziemlich hoch erhoben, mit scharfer

Spitze, geradlinig in stumpfem Winkel zum Prosternum ab-

fallend.

cT: Vordertarsen sehr stark verbreitert, fast so breit als die

Schiene. Vorderschienen gegen die Spitze leicht und allmählich
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verbreitert mit konvexem Innenrande und fast gerader Außen-

kante.

Länge 1 • 6 bis 1 • 7 mm.
Von Bathyscia turcica Reitt. schon durch die viel be-

deutendere Größe, nicht querrissige Skulptur der Flügeldecken,,

nach hinten nicht lang ausgezogene Hinterwinkel des Hals-

schildes etc. leicht zu unterscheiden.

Albanien. Merdita, im Zebia-Gebirge bei Fandi unter

tiefen Laublagen (in Gesellschaft von Bergrothiella alhanica m.)

von Präparator A. Winneguth in mehreren übereinstimmenden

Exemplaren gesammelt.

38. Otiorrhynchus albanicus n. sp.

In die Gruppe des Ot. granicoUis Boh. gehörig und dem-

selben habituell ziemlich ähnlich. Er unterscheidet sich von

diesem durch die Skulptur und die Form des Halsschildes,

gröbere und tiefere Punkte in den Streifen der Flügeldecken,

viel kräftigere Beine, beim cf doppelt so breite und relativ

kürzere Schienen und in beiden Geschlechtern viel dickere, mit

einem starken, spitzen Dorne bewehrte Schenkel.

Halsschild gröber gekörnt, die Körner auf der Scheibe ab-

geflacht und nur an den Seiten mehr minder deutlich pupilliert,

an den Seiten stärker gerundet, in oder etwas hinter der Mitte

am breitesten, vor der Basis (namentlich beim 9) stärker und

plötzlicher, mehr minder eingezogen, verengt. Rüssel beim

9 breiter und gegen die Spitze schwächer verengt als bei

Ot. granicoUis, beim (f die Augen im allgemeinen flacher als

bei der verglichenen Art. Durchschnittlich etwas größer als

Ot. granicoUis.

(f: Letztes Abdominalsternit dicht und kräftig punktiert und

behaart (wie bei Ot. granicoUis).

Albanien. Merdita: Gebirge bei Groshi (Mal i Sheit) und

Fandi (Munela, Zebia). Unter Steinen auf Grasplätzen nicht

selten.

39. Otiorrhynchus munelensis n. sp.

Kleinen, schmalen Exemplaren des Ot. albanicus, namentlich

im männlichen Geschlechte in hohem Grade ähnlich, von diesem
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aber durch den Besitz deutlicher Borstenreihen auf den

Zwischenräumen der besonders beim ? stark abgeflachten,

an den Seiten viel schwächer gerundeten Flügeldecken leicht

zu unterscheiden. Etwas kleiner als Ot. albmiicus, der Rüssel

etwas kürzer und breiter, nach vorn deutlicher verengt. Hals-

schild schmäler, wenig breiter als lang, an den Seiten weniger

regelmäßig gerundet, weit hinter der Mitte am breitesten, grob

gekörnt und mit anliegenden Haaren einzeln bekleidet. Flügel-

decken beim cf etwas, beim Q viel flacher als bei Ot. alhanicus,

die Punkte der Streifen relativ noch tiefer und größer, die

Zwischenräume auf der Scheibe namentlich beim cf deutlich

schmäler als die Punktstreifen, mit einer regelmäßigen Reihe

feiner, weißlicher, haarförmiger Börstchen besetzt, welche am
Abfalle zur Spitze viel steiler abstehen als auf der Scheibe. Alle

Schenkel gezähnt.

cf : Letztes Abdominalsternit dicht und kräftig punktiert.

Habituell und verwandtschaftlich dem Ot. longipettnis

Stier 1. am nächsten stehend und neben diesem im

System e i n z u r e i h e n. Von Ot. loiigipennis durch den Mangel
des Tomentes auf den Flügeldecken, steifere und hinten viel

stärker abstehende Borstenreihen derselben, noch schlankeren

Körperbau etc. leicht zu unterscheiden.

Albanien. Merdita: Munela-Gebirge bei Fandi. Von Latif

Buljukbasic in einigen Exemplaren unter Steinen gesammelt

(1905).

40. Otiorrhynchus merditanus n. sp.

Dem Ot. pedemontanns Stierl. ähnlich, von diesem durch

schlankere Gestalt, namentlich viel längeren und schmäleren,

an den Seiten viel schwächer gerundeten Halsschild, längere

Flügeldecken, längere Behaarung und abweichende Skulptur

derselben, etwas breiteren, nach vorn schwächer verengten,

viel feiner punktierten, deutlich gekielten, längsrunzeligen

Rüssel, viel flachere Augen, schlankere Fühler und vollständig

ungezähnte Schenkel differierend. Halsschild auf der Scheibe

grob und tief punktiert, an den Seiten fein und dicht gekörnt,

beim cf ziemlich in der iMitte am breitesten, gegen die Spitze

und Basis gleichmäßig und allmählich verengt, beim 9 kürzer
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und meist vor der Mitte am breitesten und dann gegen die

Basis mehr verengt als zur Spitze. Flügeldecken lang oval, mit

vollständig verrundeten Schultern, ziemlich grob, beim 9 feiner,

punktiert gestreift, die Zwischenräume wenig breiter (cT) oder

mehr als doppelt so breit (9) als die Punktstreifen, mit einer

unregelmäßigen 1 Reihe feiner, stellenweise in Punkte aufgelöster

Körner, und Reihen feiner, gelblicher, anliegender, hinten längerer

und etwas mehr abstehender Haare. Beine und Fühler schlank,

rötlich pechbraun, die Fühler und Tarsen heller. Fühler schlanker

und etwas länger als bei Ot. pedeinontamis, das zweite Geißel-

glied wesentlich gestreckter als bei diesem, um Yg (cf) oder

um ^/^ (9) länger als das erste, die äußeren Glieder kugelig.

Alle Schenkel und Schienen einfach.

cf : Letztes Abdominalsternit dicht chagriniert, vor der Spitze

geglättet und mit einem grübchenförmigen Eindrucke versehen.

Schienen, namentlich die mittleren und hinteren, etwas stärker

gekrümmt als beim 9.

9 : Börstchen der Flügeldecken reichlicher, in unregel-

mäßigen Doppel- oder dreifachen Reihen auf den Zwischen-

räumen verteilt.

Albanien: Merdita: Munela-Gebirge bei Fandi, in der

alpinen Region unter Steinen (Winneguth, 1906).

41. Otiorrhynchus sitonoides n. sp.

Dem 0/". merditamts A^{.\ind Ot. pedemontanus sehr nahe

stehend, von ersterem durch viel dickere Fühler, andere

Skulptur und abweichende Behaarung der Flügeldecken, von

Ot. pedemontamis, mit dem er — das wesentlich längere zweite

Geißelglied ausgenommen — im Fühlerbau übereinstimmt,

durch breiteren, zur Spitze schwächer verengten Rüssel,

wesentlich längeren, an den Seiten schwächer gerundeten, auf

der Scheibe runzelig gekörnten (nicht zerstreut punktierten)

Halsschild, viel längere und mehr gleich breite, an den Seiten

schwächer und gleichmäßiger gerundete, dicht rauh punk-

tierte Flügeldecken und wesentlich längere, dichtere Pubeszenz

derselben, sowie ungezähnte Schenkel und etwas bedeutendere

Größe differierend.

1 d. h. stellenweise verdoppelten.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl. ; CXVI. Ed., Abt. I. 35
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Flügeldecken äußerst dicht und fein, rauh punktiert und

ziemlich dicht und gleichmäßig (nicht in Reihen) mit gelblichen,

wenig abstehenden Härchen bekleidet. Fühler kräftig, das

zweite Geißelglied um die Hälfte länger als das erste, das

dritte kugelig, das vierte schwach, die folgenden zunehmend

stärker quer, die Keule dicker als bei Ot. merditaniis. Alle

Schenkel und Schienen einfach.

Albanien. Im Malisorengebiet, auf der Höhe des Maranai-

gebirges von mir aus Graswurzeln in einigen Exemplaren er-

beutet.

42, Otiorrhynchus Titan n. sp.

In die Verwandtschaftsgruppe des Ot. imitator Apf. und

Ot. GaMglhaiieri Stierl. gehörig, durch die Größe und die

plumpe Körperform von allen verwandten Arten sofort zu

unterscheiden. Die meisten Relationen hat die neue Art mit

Ot. Ganglhaueri Stierl.^

Von der typischen Form dieser Art differiert Ot. Titan durch

den gegen die Spitze viel schwächer verengten, tief gefurchten

und kräftig gekielten Rüssel, viel seichtere Grübchenreihen und

breitere, flachere, reichlicher punktierte Zwischenräume der

Flügeldecken und schlankere Fühler, namentlich die schwach

verdickten, rundlichen, nicht queren äußeren Geißelglieder

derselben, sowie schwächer gezähnte Vorderschenkel und viel

bedeutendere Größe.

Flügeldecken mit weißlichen, etwas metallisch glänzenden

Schuppen spärlich bekleidet, welche zu kleinen Flecken ver-

einigt auf der Oberfläche ziemlich gleichmäßig verstreut sind

und gegen die Spitze der Flügeldecken sich nicht (wie bei

Ot. Ganglhaueri) verdichten.

Länge 10 mm, Breite 5 nim.

Albanien. Merdita: Munela-Gebirge bei Fandi. Von Latif

Buljukbasic in zwei Exemplaren (9) gesammelt.

43. Otiorrhynchus (Cirrhorhynchus) Winneguthi n. sp.

Mit Ot. cribrostis Germ, und capricornis Apf. sehr nahe

verwandt, von ersterem durch anders geformten, nicht oder nur

1 Diese Art wurde vor vielen Jahren von Parreyss in »Rumelien« entdeckt.
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sehr undeutlich gekielten Halsschild, kürzere und gewölbtere,

hinten weniger zugespitzte, gleichmäßiger ovale Flügeldecken,

abweichenden Fühlerbau, beim cf vor der Spitze nur sehr

schwach ausgerandete Mittelschienen und kürzeres

zweites Tarsenglied sowie durchschnittlich geringere Größe,

von Otiorhynclius capricornis, mit dem er habituell mehr über-

einstimmt, namentlich durch die Halsschildform, wesentlich

längeres zweites Geißelglied und noch schwächer ausgerandete

Mittelschienen des cf differierend.

Halsschild beim cT viel flacher, an den Seiten nur
schwach gerundet, zur Basis und Spitze fast gerad-

linig und allmählich verengt, in oder vor der Mitte am
breitesten, beim 9 an den Seiten stärker gerundet, aber immer

noch viel schwächer als bei den verglichenen Arten, mit sehr

subtilem, zumeist kaum angedeutetem Mittelkiele. Fühler

kürzerund kräftiger als bei Ot.cribrosus, das zweite Geißel-

glied wesentlich — mindestens^/3 —
- länger als das

erste, die äußeren sehr wenig länger als breit.

Albanien. Merdita: Munela-Gebirge bei Fandi. Von Prä-

parator Adolf Winneguth in Anzahl von jungen Rotbuchen

geklopft (Juni 1906).

44. Otiorrhynchus corruptor rhamnivorus n. subsp.

Vom typischen, als Weinschädling bekannten Otiorhyn-

chus corruptor durch kürzere, kräftigere Fühler, vorn stärker

verbreiterten, zur Basis stärker verengten Halsschild und die

Beschuppung der Flügeldecken, worin Ot. rhamnivorus mehr

mit Ot. armatus übereinstimmt, abweichend. Flügeldecken

ähnlich wie bei diesem mit einzelnen, ziemlich gleichmäßig

verteilten, nicht zusammenfließenden Sc huppen flecken

bekleidet. Im übrigen mit Ot. corruptor übereinstimmend.

Albanien. Merdita: Mal i Sheit-Gebirge bei Oroshi. Auf

Rlianintis alphms nicht selten.

45. Otiorrhynchus (Tournieria) Steindachneri n. sp.

Dem Ot. Raddei Stierl. am nächsten stehend, von dem-

selben hauptsächlich durch den Füblerbau, breiteren Hals-

35*
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Schild, die Skulptur der Flügeldecken sowie gezähnte Mittel-

und Hinterschenkel differierend.

Schwärzlich pechbraun, fein anliegend behaart. Stirn

doppelt so breit als der Durchmesser eines Auges. Fühler

schlank, das zweite Geißelglied etwas länger als das erste, die

äußeren deutlich länger als breit, nur das fünfte fast so breit

als lang. Halsschild wesentlich breiter als lang, an den Seiten

mäßig gerundet, etwas hinter der Mitte am breitesten, fein

gekörnt, die Körner mit seitlich eingestochenen Punkten, aus

denen lange, anliegende, gegen die Mitte gerichtete Haare ent-

springen. Flügeldecken gleichmäßig länglich-oval, mit feinen,

gelblichen, anliegenden Haaren gleichmäßig, aber wenig dicht

bekleidet, fein punktiert-gestreift, die Zwischenräume breit,

mit einer ziemlich regelmäßigen Doppelreihe feiner

Punkte, welche nach außen in feine Körner übergehen. Beine

normal, alle Schenkel gezähnt, die vorderen stärker verdickt

und kräftiger gezähnt. Zähne klein und spitz.

Habituell sehr an Ot.Starcki Ret. erinnernd, mit ihm auch

in der Größe übereinstimmend, von diesem durch kräftigere und

viel kürzere Fühler, die kurzen äußeren Geißelglieder derselben,

breiteren Halsschild, längere Behaarung, hinten breiter ver-

rundete Flügeldecken, mit kleinem Zahne versehene \'order-

schenkel und gezähnte Mittel- und Hinterschenkel differierend.

Von Ot. maxillosus Gyllh. schon durch die anliegende Be-

haarung, flachere und längere Flügeldecken und viel schwächer

verdickte Schenkel leicht zu unterscheiden.

Albanien: Merdita: Munela-Gebirge bei Fandi, in der

alpinen Region auf P/««5 leucoderniis (Winneguth 1906),

Herrn Hofrat Dr. Franz Steindach ner, Intendanten des

k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, ehrerbietigst zugeeignet.
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