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Zwei neue Otiorrnynchus-Arten aus dem Kaukasus.
Von E. Reitter ia Mödling.

Otiorrhynchus Tatarchapi n. sp.
Oblongiis, niger, nitidulus, squamulis oblongis subobconicis

viridi-aureis parce maculatim adspersus ; rostro punctatö, subim-
presso, in medio carinato,- antennis gracilibus, funicoli articulo
secundo primo vix duplo longiore, articulis 3—7 oblongis, sensün
brevioribus; prothorace longitudine minus latiore, fortiter granulato,
dorso in medio longitudinaliter canalicidato, lateribus leviter ro-
tundato, elytris rugosis, fortiter punctatö - striatis, interstitiis ru-
gulosis, femoribus indistincte dentatis. Long. 9 mm.

Dem 0. dives Germ, sehr ähnlich und in seine Verwandtschaft
gehörend, von derselben Färbung und mit ähnlichen Schuppen-
flecken geziert; die Schuppen sind jedoch bei der, vorliegenden
Art langgestreckt, verkehrt konisch, mit abgerundeten Winkeln.
Der Bussel hat einen deutlichen Mittelkiel, der Halsschild eine
Mittelfurche und die Sehenkel sind nur äusserst schwach gezähnt.

Bei dem cf, welches im Umriss dem Q nahezu gleichkommt,
ist der erste Bauehring grubenförmig vertieft.

In den Hochthälern Swanetiens auf einer Raphanus-Art von
Hans Leder und Fürst Tatarchan gesammelt.
Otiorrhynohus subcoriaceus n. sp.

Oblongus, niger, subnitidus, glaber, rostro profunde punctatör

in mediò subcarimdato, antennis gracilibus, funiculi articulo se-
cundo primo vix duplo longiore, articidis 3—7 fere globosis; pro-
thorace longitudine vix latiore, granulis deplanatis punetiferis
obsito, lateribus in medio panini rotundato; elytris oblongo-ovatis,
convexis, glabris, alutaeeis aut coriaeeis, subtilissime catennatini
striato-punetatis, interstitiis latis, planis, aequalibus, subtilissime
vix perspicue subseriatim punctulatis, femoribus obsoletissime den-
tatis. Long. 7'5—8 5 mm.

Mit 0. carbonarius Hochh. nahe verwandt und diesem sehr
ähnlich, von derselben Form und Färbung; der Rüssel und der
Halsschild ist ähnlich sculptirt, nur sind die Körnchen des letzteren
flacher, mehr abgeschliffen, die Flügeldecken sind kahl, sehr deut-
lich hautartig reticulirt, die Punktreihen viel feiner, etwas ketten-
artig zusammenhängend, die Schenkel, Schienen und Fasse ähnlich
geformt, gefärbt und behaart, ebenso zeigen die Schenkel nur ein
sehr undeutliche»-Zähnchen.

Unter Steinen im Hochgebirge von Swanetien von Leder entdeckt.
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