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Drei neue Elathous*)-Arten.
(Coleoptera, Elateridae.)

Beschrieben vdn Otto Schwarz in Friedrichsfelde-Berlin.

1. Elathoas Oberndorfferi.
(9) Rufo-bninneus, dense flavo-pilosits; fronte antice impressa,

porrecta, medio late truncata, crebre sat fortiter umbilicato-punctata;
prothorace latitudine distincte longiore, a medio rohmdatim paulo
angiistato, convexo, dense punctato, punctis omtrorsnm lateribusqiie
ujnbilicatis, basi medio breviter subcanaliculato, angulis posticis
leviter divaricatis, obtnsis, carinatis; elytris prothoracis latitudine,
ultra medium sensim dilatatis, postice rotundatim angustatis,
jnmctato-striatis, interstitiis convexinsmlis, confertim punctulatis;
corpore subtus pedibusqiie panlo dilutioribus. Long. 10 mill., lat.
3 miU. N.-Amer. bor., K. Y. Buffalo.

Braunlich roth, dicht dunkelgelb behaart. Die Stirn ist dicht,
maBig stark und nabelig punktirt, vorn dreieckig eingedruckt, die
Mitte • des Eindrackes schwach erhaben, der Vorderrand ist scharf
abgesetzt und etwas vorragend, abgestutzt. Der Halsschild ist liinger
als breit, von der Mitte an nach vorn schwach gerandet verengt und
vor den leicht divergirenden, stumpfen und deutlich gekielten Hinter-
ecken leicht ausgeschweift, miifiig dicht, an den Seiten und vorae
schwach nabelig und ein Avenig dichter punktirt. Die riiigeldecken
sind an der Basis nicht breiter als der Halsschild, nach hinten
allmahlich etwas verbreitert, fein punktirt - gestreift, mit schwach
gewolbten, fein und dicht punktulirten Zwischenraumen. Unterseite
und Beine sind etwas heller als die Oberseite, der Seitenrand des
Halsschildes bis zu den Vorderecken deutlich.

Durch Herrn Oberndorffer erhalten und ihm gewidmet.

2. Elathons smyrnensis.
(9) Ferrugineus, dense fiavo-pilosus; frontc antice trans-

versim leviter impressa, crebre fortiterque umbilicato-punctata, mar-
gine antico medio paulo emarginata; prothoracc latitudine longiore,
apice roiiindatim cingusiaio, dense pwtctato, angulis posticis sub-
divaricatis, basi medio hawl crmaliculato; elytris prothorace haud

*) Gcnus Elathous Eeitt. = Leptosehema Horn.

Wiener Entomologische Zeitung, XXII. Jahrg., Heft VII und VIII (5. Sept. 1903).
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latioribus, a basi ultra medium paulo dilatatis, punctatostriatis,
interstitiis dense subtiliter punctulatìs; corpore subtus pedìbusque
fere concoloribus. Long. 11 mill., lat. 3V6 mill. Asia minor, Smyrna.

Kostroth, dicht gelb behaart. Die Stirn ist vorn breit und etwas
dreieckig flach eingedrückt, dicht, stark und nabelig punktirt, der
Vorderrand in der Mitte flach ausgerandet. Der Halsschild ist länger
als breit, im vorderen Drittel gerundet verengt und vor den schwach
divergirenden Hinterecken leicht ausgeschweift, nicht besonders dicht,
etwas weniger stark, an den Seiten und vorn etwas dichter und schwach
nabelig punktirt, ohne Mittelfurche an der Basis. Die Flügeldecken
sind von der Basis an nach hinten schwach und allmählich verbreitert,
im letzten Drittel gerundet verengt, punktirt-gestreift, die Streifen
nächst der Naht fein, nach außen stark punktirt, die Zwischenräume
sind dicht und fein punktulirt, namentlich nach der Spitze zu sehr fein,
etwas gerunzelt. Unterseite und Beine sind nicht merklich heller als
die Oberseite gefärbt.

3. filathons syriacus.
Brunescenti-rufus, nìtidus, dense flavo-püosns, elyiris paulo

obscurioribus ; fronte mitice iitrìnque leviter impressa dense sat
forUter umbilicato-punctata; prothorace latitudine sublongiore, late-
ribus late subarcuato, antrorsum subangiistato, sat dense pnnctato,
hand canaliculato, anglais postieis subdivancatis ; elytris ultra
medium sensim parum dilatatis, apice rotundatis, fere aeqnaliter
fortiterque pwictato-striatis, interstitiis angustioribus, parcepunctu-
latis. Long. 9 mill., lat. 21/& mill. — Syria, Beirut.

Bräunlichroth, ziemlich glänzend, dicht gelb behaart, Flügel-
decken ein wenig dunkler als der Halsschild. Die Stirn ist vorn
beiderseits leicht eingedrückt, dicht und ziemlich stark nabelig punk-
tulirt. Der Halsschild ist kaum länger als breit, an den Seiten nur
sehr wenig gerundet und nach vorn nur kaum merklich verengt,
weniger dicht, weniger stark und undeutlicher nabelig punktirt als
die Stirn, ohne Mittelfurche an der Basis, die Hinterecken nur sehr
wenig divergirend. Die Flügeldecken sind nach hinten schwach und
allmählich verbreitert, im letzten Drittel gerundet verengt, stark
punktirt-gestreift, die Punkte der Streifen nächst der Naht kaum
merklich schwächer als nach außen, die Zwischenräume sind wegen
der stark punktirten Streifen nur schmal, fein und zerstreut, nur
wenig bemerkbar punktulirt.
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